
ri tf









a<3«)?b <\

gricörid) Wer|tärfcrö

aiiöfieumljite (Srääf)Imigen

unb

§umore§fen.

Wit WoiftäcfeiS !öifbui8 unb einer Einleitung üon 5?urt .{Tofm.

iiebenter 6tä jwötfter Söonb.

^effe & SSeder Sßerlag

i'i





Snljalt.

Siebenter 93onb.

^ie ^Jobcvatinen. (frjS^Iung ou8 Sein*.

9ld)tcv 93nnb.

.'t)cvvu 'illinf)I^ubcr8 Sfeife^^lbenteuev. — 3f''^)"i^iö^ $ofen=

mcierg ^Ibcntcuer.

9ie unter übanb.

9tud bem "iöintrofenleben.

3e^nter 58onb.

'Der ScftlffSätmmerniann. — 2)ie 3lad)t auf bem ^Snlfifc^.

C£-lfter Söanb.

1)ie ucrfunfene ©tabt. — (^ermelgl^nufen. — 2"er Älabnuters

uianii.

3>üölfter S3anb.

®n8 Üßrncf. — 5)er Sd}iff^fa))ttnn.





?ricdrid) 0ers(äckcrs ausgewählte Grzäblungen.

Mtb€nttv t^anb.

Die ITIoberatoren*

Crjäl^lung aus Cejas.





J. ^k 5*^im in Zej:<X6.

^n bell ^aljicn 1841 iinb 1842 uhiv eS, baf] ficf)

bic tpcftlicljcn 'ülnficblcr bcr Sl^evciuicjten Staaten boii 9iürb=

amcvifa s^cnötint fafioii, c\c(\\:n ba^ iiOcv()anbne^tncnbe ©es

fiiibcl bcr ''^ferbebicOc uiib 53ufd}tlepper fclbev cnergifd^

Qufäutveten, bcnn bie ®cfe|,\e fonnten ober wottten fie

nic()t nic()r bavin jdjüt^en. (Sin IBerbrcd^en nacf) bem

nnbevn univbc licrübt, otjnc bafi man ber 33erbre(i)er ^(ib=

t)oft U'ovbcn fonntc, nub flcfdpf) bn§ irirnic^ einmal, fo

ertjiciten bicfc faft ftct§ burd) befted)lid)e 5tböpfaten unb

falfd)e Bei'oen i^re ^^i^ei^eit raieber unb trieOen il^r Un=

tüefen bann ärger aU je.

®amoI^ bilbctcn ficf), enblid) jum äu^erften getrieben,

befonbcrS in ^IJciffouri nub 5hfan[o§, S3ereine öon Wannem,
bie fid) ÜfcguIatDven nannten unb i|re furd)tbaren @e=

rid)te im freien SBalbe hielten, ^e^t l^atf bem ©efinbel

!ein erfanfter Slböolat, fein !^eimlid)er @eno[[e mefjr; man
bad)te gar nic^t baran, fie ben modjtlofen ®erid)ten be§

Staates ja überliefern. 2öar einer ber Itöitrfdjen ertappt,

\o fanb er ftc!^ plü^Iic^ ben furd)tbarcn ÖMc^ern gegen*

über, unb er mürbe, menn überfüljrt, je nad^ bem greöel,

ben er öerübt — entineber au§gepcitfd)t unb au§ bem
©taat gemiefen, ober aud^ noc^ üiel häufiger am näd^ften

93anm aufgel)angen.

2)a§ ^alf. ®a§ ©efinbel fanb balb, bofe gerabe

ber @toat, in bem e§ fid^ fonft am freieften unb un=

geftörteften betuegt, 2(rfanfa§, gu ^ei§ für fie rourbe.

(gd^on ber S^Zame 9ieguIator fd^redte fie au§ ibrer fidleren
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4 ®eiff8cler§ erjS^Iungen.

9?u'^e auf, unb tüaä fid^ irgenb nod^ retten fonnte, jTo^

nod^ bem benad^barten ^eja§ hinüber, ba§, nod^ trüber

qI§ 2lr!an[a§, t^nen borlöuftge @tdf)er^eit unb ein offenes

gelb für i§r red^tlofeä Seben bot.

©c^on in bamaliger 3eit betrad^teten aber bie 9tmeri=»

faner 2;efaä al§ i^r (Eigentum, tüenn e§ oud^ erft bem
festeren ^iege mit SKejifo, im ^afjre 1846, borbe^alten

blieb, baä weite reid^e Sanb für immer ber fpanifd)eu

9iaffe 5u entreißen unb ber Union al§ @taot einjuDer*

leiben. Sßiele 3lnierifaner Ratten fid^ beg^alb fd^on bort

angefiebelt, unb im ^nneni entftanben formen unb

Kolonien, unb nturben ^lantagen unb @täbte angelegt.

Xro^bem \vax ba§ eigentiidje Seja§ noc^ ein eiitfe^Iic^

milbeä 2anb. 3fli}I^ci<i)C S^bianer^orben lebten im Innern
bon Sagb unb gifdjfang, unb e§ gel^örte luirüic^ ber

jä^e, auSbanernbe d^arafter amerifanifd^er ©acfuioobSmen

ober ^intertuälbler baju, um mit grau unb ^nb in eine

fold^e 2öilbni§ ju jiefjen unb fid^ bort (jäu§Iid^ nieber*

julaffen.

SBilbe Siad^barfc^aft fanben fie ba febenfaHä genug,

unb ju ben ^nbianem unb ©quattern gefeilten fic^ bann

nod^, befonberä in jenen ^a^ren, bie au§ ben (Staaten

auggefto^enen ^nbiöibuen: f(üd^tige^ferbcbiebe unb (Strafen--

röuber, banferotte ß^aufleute, entf(o|ene (Sflaben, 2)efer=

teure unb S^affenbiebe, furj alle, bie im Often ein SSer=

bred)en Derübt unb ©ntbectung für(^teten, ober fid^ fonft

Idftigen SSerbinbIidE)feiten entjielen njollten. 93raud^ten fie

ja bod^ aud^ nur ben Stebriöer ju freuten unb in biefe

Weiten SSälber ein5utaud)en, um bor einer S3erfolgung,

bie aber aud^ nur in ben feltenften gätten berfudf)t Würbe,

bollftdnbig fidler ju fein.

„@r ift nad^ Xejaä gegangen," lautete benn aud^ in

bamaliger 3^it ^i^ aÖgemeine üiebenSart für folc^c, bie
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plöt'ilicl) l'on bcm ©d)anpln|j eben nid)t rulintüüttcr Üotcn

beifdjiuonben, nnb „go to Texii«!" wax fllcic^bcbcutcnb

mit „flc^ i^nm lenfell"

llnb trPt\boni btibctc fiel) fc()on bamo(§ in beni ipciten

^crvlid)i'n Manh bcr .U'ern einer tiidjtinen 53cDö(fcrnnfl, ber

anunid)iJ nnb fid) nicl)vtc, bi^ er iniflanbc mar, feine Un»

ab()ttniii[ifeit ä» crflöicn nnb offen bie SBaffen gegen bn8

fmik mcjifanifd)e Sfegimcnt ju ergreifen, greilic^ mu^tc

cd erft einen ()iQrung(?pro5ef} bnrd)nta(^en, rvziä^a C2> öon

Dielen <3d)Iacfcn taute vte, nnb biefer Ucrlangte 53lnt —
biet 53lnt. Stber bie 53nffiiiüüb§men waren ouc^ bie ßente

ba^u, iljn vafd) nnb fräftig bnrd),^ufül)ren.

@8 ift ba§ in ber jtat eine ganj eigene ^Wenfd)en=

raffe, unb luenu fie fid) fd)ün, ebenfo njic i§re öftitdjen

53rüber, ^Jlnicritaner nennen, fo finb roa^rlid) ©ng*

lönbcr unb gran^ofen nidjt au§ berfcf)iebenartigeren Stoffen

jnfamnicngcfc^t, at§ bie cigentlid^en |Danfee§ unb i§re

spioniere, bie SJadmoobSmen be§ S33eften§. @oId}C SD^änner,

wie bicfe, gcl^örten ober and) ba^u, um in ben rauben

Unnalb borjubringen unb, bon feinbli(^en ^nbiaucr^^orben

unigcbcii, bon ben Vieren bc§ SBalbeä lebenb, mitten in

bie troftiofe SBilbni? hinein iljre £')ütte ju bauen unb eine

^eimat ju griinben. S)a mar IDaniel 93oone, ber

jucrft nad^ S't'cntucft) borbrang, roo er bie 33ären ^efete

unb §uglei(^ fclber bon ben 9iotl}äuten ge^e^t Jburbe,

aber bcnnod^ "id)t nadjliefe, bi§ er feften 5u| gefaxt, fo

ba^ man redjt gut fagen lann, er allein, al§ einzelner

3J?ann, eroberte ein meiteS ^crrlid^eS Sanb. 3)o war
5)abl) (Srorfett, ba§ Urbilb aller ^äQtx unb ©quatter,

mit itjren guten unb böfen ©igenfd^aften, ben jule^t in

bemfciben S^ejaä fein ©efd^tcE ereilte — ba waren taufenb

anbere, bie bereinjelt in bie Sßilbni» äogen unb ftanb=

hielten, big i^nen greunbe folgten unb eine Kolonie
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bilbetcn, bann aber nic^t etwa ber fidjeren 9Jad}0aifd)aft

frol^ ttjurben, fonbern fie tüeit e'^er läftig unb nnbequem

fanben unb bie 5tyt nneber in ben ©ürtel fd)oben, bie

niottene S)ede auf ben 9lücfen marfen, bie $öüd)fe fd}ul=

terten unb auf§ neue in ben SBalb lineinjogen.

Sin ©efa^ren bad)ten bie[e ßeute nid)t. ^er S3acf=

tt)oob§inan war barin aufgemaii^fen. SBilbe Xiere fürcljtete

er nidjt, bie fjatten i^n ju fürd^ten, unb bie Qnbianer?

— er War nieljr ^nbianer at§ fie felber, benn mit bem

nömlic^en (Sd)a rffinn begabt, einer ©pur ju folgen ober

einem ^interl^alt ju entgegen, befa^ er eine Weit größere

^aft unb StuSbauer unb beffere SSaffen.

(Sin foId)e§ S3oIf, abget)örtet bi§ jum äu^erften, fein

93ebürfni§ fennenb, ba§ fid) ber äl^ann nid)t mit 93ü(^fe

ober 91jt berfd)a ffen !onnte, war e§, wel(|e§ juerft 2;eja§

befiebelte, ober feine einzelnen ^ioniere jwifdjen bie

inbianifd)en ^orben ober jerftreuten meji!anifd)en 9iand^o§

borfd^ob. 5)a§ e§ feine eigenen QJefe^e mitbrad^te, ber^

ftef)t fid^ bon felbft, unb weiteren @d)u|j beanfprud^te

e§ nid)t al§ ben, welchen i^m bie eigenen SBaffen ge=

Wö^rten.

S)ie ©inwanberung nod§ %tTca§> fanb aber bamal§

bon ättJei berfd^iebenen (Seiten ftatt, unb jwar einmal jur

@ee bon SfJeuorlean^ au§ nad^ ^oufton, ber ^auptftabt

be§ Sanbeä, wotjin fic^ meift ^aufleute unb ^flanjer

jogen unb bort aud^ fd)on einen ®rab bon ^iöilifation

einfül^rten, unb bann bireft au§ 9tr!anfa§ hinüber in bie

2BiIbni§ be§ norböftIid£)en %t\U, ber burd^ ba§ fogenannte

„rote Sanb" ober bie 9?ebriberfümpfe bon ben ^Bereinigten

(Staaten felber gefcf)ieben würbe.

liefen SBeg naljuien befonber§ bie ^äger unb

(Squatter, bie ju einem Umjug mit ifiren gamilien felbft

nid^tS weiter braudfjten al§ ein paar ^ferbe ober einen
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tlcincii einfpftnuifien ^^laniüoflen. ©ic fveu,\ten ben 9tcb»

viüct cntmcbcr fc^unmnienb ober in itanoeä, unb liefen

fid) bann l^niiptfädjliclj an bcm fleiiicn ©nblnef(ii| ober

am Iriitibub iiieber, ober ^onen and) luo^l iiod) tüeitet

in büö Iv^iuiore Ijinein, um |id) iljve iölocfljütte nm 5Rnub

einer ncincu 'i|>vävie ober in eine frud)tbnre S^ieberung

if'umn 5u bauen. 5lber niemals fiebettcn fid) jmei ober

gar mei^rere bic^t ncbeneinanber an, um ein "Dorf ober

eine .Sl^olonic ju grünben, baä üertvägt ber amerifanifc^e

^Squatter nid)t; er mu§ 9{aum ^aben, nid)t etwa um fid)

auszubreiten, bcnn Wi ticine ^db, ba§ er befteHt, üer=

langt nid)t Piel; nein, um, menn er au§ bem ^auö tritt,

nic^t gleid} bie Umzäunung ober genj eine§ 9iad)bar§ ju

jel)en, unb mit ber iöüc^fe auf ber ©djulter meilenroeit

ben Söalb burd)iagen ju fönnen, e^e er mieber in bie

9iä^c mcufdjlic^er 2Büt)nungen fommt.

^luifdjen ben Duetten be§ ©abine unb Xriuibob, am
5lbfaK beS bem 9tebriüer juneigenben .^ügellanbeg, alfo

ganj an ber Sfiorbgrenje üon 2;eja§, l^atte fid^ bamal§

ein 5lmerifaner namenS 3cnfin§ niebergelaffen, feit ^a^r

unb 2;üg, bie er !^ier roofjnte, ein bequemet 3^Iocf^au§

gebout unb etma üier %dQV öanb urbar gemad^t, ba§ t^m

^inreic^cnb 'iO?ai§ unb Söo^nen für feine Q^ebürfniffe lieferte.

äRitten im SSalb mo^ute er mit feiner grau unb ätoei

9Jegcrn, bie er au§ ben Staaten mit tjerübergebrad^t,

einem Surfd^en öon ettt)a fünfjel^n ^a^ren unb einem

jungen 9[)iuIottenmäbd)en Don ad^tjel^n ^o^ren, unb fo

roenig 33crtef)r er aud^ mit ben teils brei unb Dier, teils

met)r engüfd^e SDZeilen entfernten 9'?ad)barn ^ielt, galt er

bod^ bei allen, mit bcnen er je in Söerü^rung gefommen,

als ein braöer unb rec^tlidjer 33tann, unb fie freuten fid},

wenn er fid^ einmal — roaS aber nur äu^erft feiten gc=

fd^a^ — bei i^ncn bliden lie^.
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^eufhiS irar ein SJJann fc^on in ben (Sed^jigen, ober

nod) immer rüftig unb nie fic^ raol^Ier fül^Ienb, al§ loenn

er ben ganjen STag brausen im SBalb mit feinen ^unben

f)erumge§e^t war, wo it)n bie ^agb gar l^äufig fo meit

abfül^rte, ba^ er auslagern mu§te unb erft am näcfiften

SRorgen t)eimfe^rte. Slud^ !^eute morgen fam er gerabe

öon einer foldjen ^lour nacf) ^au§. 3)ie @onne ftonb

fc^on l^DC^ im 'äRittag, unb bie grau rüdfte, aU fie ba§

fröl^Iic^e ©el^eul ber 9tnben ^örte, rafd^ ben ^affeetopf

unb @pedE jum geuer, um eine Ma^^dt {lerjurid^ten,

benn il^r „Stiter" geigte bei jold^en Gelegenheiten immer

einen tüd^tigen 5tppetit.

@o luftig er aber fonft gegen ba§ $au§ angaloppiert

fam unb feinen ^agbruf bon tt)eitem auäftiefj, ta^ fte

i!^n ba^eim fc^on '^ören fonnten, menn fein alteg brauneg

^onl) noc§ lange uid)t in @id)t mar, fo langfam unb

öerbrie|3lic§ ritt er ^eute feine geuj an, marf ein paar

^irfd)feulen, bie er in bie eigene ^ede gerollt auf bem

©atteltnopf l^ängen '^atte, ab unb bem gegen i|n an=

fpringenben ^egertnaben «Sip ju, legte felber (Sattel unb

ßügel über bie genj, ha^ fein Xier frei meiben fonnte,

unb fcl)ritt bann finfter unb mürrifd^ bem §aufe ju, wo

feine grou fd^on !opffd^üttelnb feiner ^rrte.

„9^a, Sllter!" fagte fie ^erjlic^, al§ er bie @d)welle

enblici^ betrat, i^r nur gunidte unb bann feine Söüc^fe auf

bie ^flöde über ber 2:ür legte, „ift ba§ ber ganje ®ru^,

ben bu mir l^eute mitbringft? 2)ie yta(!i)t über aug=

geblieben unb bann nid^t einmal fo Diel mie ein God
bless you, menn er in§ |)au§ fommt'?"

„@ei mir uic^t boä, SJ^utter," fagte ber alte ^ü^ann

unb reid)te ii^r bie ^anb, „bu §aft red^t, bu follteft e§

eigentlid^ nic^t entgelten, aber eine berflud^te ®efc^idt)te

bleibt'S hod)."
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„."paft bu einen Ü^ären npfe()It?" lÄcI)cIte bie grnn.

,'J)n fie()ft mir nenon fo on-?."

„33in flor nic()t jaflcu aejucfcn," brummte ber 2llte,

„nnb l)nbc bcn ^\x\d) nur ouf bem .^cimritt ßcfc^offen,

lucit er mir flov ,vi bequem im 2Befl ftaub unb bic .t")unbc

l)unnvin unnen. yieiu, nacl) bem Etappen l)ab' k\) gejuckt,

unb \)oV mid) ber leufel, er ift mi bcr gnnjen »»lange'

loie rein üerfrf)lüunbeu."

„5)cr 9iappc?"

„gort, Qt§ üb er burc^ bie Suft geflogen wäre."

,*J)u miri't if)u irgeubiuo öerfel)lt ^aben," beruf)igte

i^n bic grau.

„58erfe()tt? 5)te®Iocfe ^ör' icl) eine ^albeSDMte inett."

„3lbcr luenn bic 3:icre fatt finb, ftcljen fie unb

riitjvcu fid) nic^t; bu bift öictteid)t bid^t an i^m öorbei=

geritten."

„^^tbcr bie Spuren ntüf?f tct) bcnn boc^ gefunben

^ahm," rief ber 9J?ann, „unb ^ab' fie aud) anfangt ge=

troffen," fcjjtc er ftijrrifd^ ^i"5", »""^ t)i§ jum 33earcreef

hinüber bin i(^ nad^geritten. S)ort ift er jum 2öaffer

hinuntergegangen, n)a^rfd)einli(^ um ju faufen, unb l^inein,

aber an ber anbcrn Seite nid)t mieber f)inau§; unb auf

unb ab l)ciV i(^ an bem üermünfdjten ^öac^ gefudjt, bi§

eg ftodfinfter iuurbe unb ic^ bie 9?a^t bort lagern mnüte."

„53ietteid)t fommt er fclber luieber jum §au§," meinte

bie grau.

„Sei) ttiill bir ettttoä fagen, 3llte," fnurrte ^enfinS,

„bu tuci^t, roie lange unfere 9Jac|barn fd^on geflagt

t)aben, ba| i()nen ^ferbe unb 53ie]^ gefto^Ien mürben,

unb mie fie auf ben unb jenen in ber ^ilnfiebelung SSer»

bad)t geworfen. ^^ lachte fte immer au§, benn meinen

Sicren gefd)a^ nic^t§, unb wo unb wann id§ fte fud^te,

^e waren immer ba."
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„^tfo toirb je^t au^ nt(^t§ gefto^ten fein."

»,S^|t ^ft'S anberä!" rief ber 93?ann fiefttg, „uiib

bei mir fangen fie nun aud^ an. ^6) irottte btr nichts

fagen, benn i(^ glaubte immer noc!^, fie fänben fi^ tüieber,

aEein feit brei Xagen fet)It ber funge rote «Stier unb

§eute ^ab' id) auc^ ha§> SungOic^ mit bcn beiben (Sternen

ni(f)t me^r bei ber ^| gefe(;en."

„2öa§? ®ie S"i"9?" tief bie Srau erfct)recft, unb

ber Sllte nicEte.

„§tu§erbem," fu^r er fort, „finb' id^ eine 9J?enge

frember ^ferbeft}uren §ier im 2öatb ^erum, bk idE) alle

nic^t !enne, unb fann nie bie 'Jiere entbecfen, bie fie

eingebrücEt. 3}?ögtic^, bafj fie Don 9?ac^barn ^errüfiren,

ober ba§ gar ein paar inbianifc^e Sctjufte in ber SfJadjbar^

fd^aft ^erumftöbern; ift ba§ aber ber gatt, ober ^aOen

tüir e§ gar mit blutigen tt)ei§en ^ferbebieben ju tun,

bann ftraf mid) (Sott, luenn e§ i^nen nid^t beffer lüäre,

fie 'Ratten bie (^egeub t)ier nie gefe^en; benn fomme ic^

il)nen auf bie gä^rten, laff id) oud) (Siotteä Sonne burc^

i^rc .§imfd^aten fd)einen — ober id) Witt nid)t S^nünS

^eiBen!"

®ie j^rau |atte ha^ (gffen auf ben %x\ä) gefegt, aber

fie war rec^t ftttt unb nac^benfenb geworben, benn wenn

ftd) wirflid^ fold) ©efinbel ^ier in ber Q^egenb jeigte, fo

lebten fie ba auf einem ^la^, auf bem fie nic^t bie ge=

ringfte §iife öon einem 9^ad)bar erwarten burften, unb

ba^ a)x etiler fic^ baran nid)t !e{)rte unb feine leeren

jDro^ungen auSftie^, wenn er wirflid) einmol einem üon

t^en begegnet wäre, wu^te fie gut genug.

^oä) war fie mit ber ßu^^^^ung be^ 2;ifd)e§ be^

fd^öftigt, wä^renb ^enünä am ^amin fa§ unb fid^ au§

ro^er §aut eine Sd}nur für fein ^ulber^orn fd^nitt, ba

feine alte befe!t geworben, al§ bie ^unbe brausen an»
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fd)liiocn Jinb 511 fllt'irf)er ^]cH ein (.mfc-t CSallo!" oju

riifcnbcr (^lembcr ^evt'inf(l)nUte.

„9^0!" fnnte ^enfinij crftniint nuiuijciio, beim baö

(5v[(^einen eiiicö yjicnic()eu in biefcr üben ©cflenb lonr

ftetiJ ctnifl§ (Seltene*. „33efndj'? wo tommt ber ^er?" (£r

war jur Xüv getreten nnb fn^ ^inauS. ^luci 9teitcr

^icttcn bronzen an ber ^en^ unb ber eine rief: „3)?r.

3;en!in§ j^u ."panfe?"

„'5)enfe fo," fngte ber SUte, „fteigeu «Sie ab, grembe,

fomnicn «Sie Ijercin; ru^ig, i^r )p«inbe, fonnt i^r nid)t

bie älJönler galten, üerbanuntc 33eftien?"

®ie Reiben Söanberer folgten ber ©inlabnng, unb

^enfin§' 53tirf ^nftete inbcffen jiemlid) erftaunt auf bcm

einen bevfclben, ber in ber %at auä) gar nic^t fo au§=

faf), aky ob er in bicfen 2eil ber ^*elt gehöre. (Sein

ißeglcitcr bagcgen trug ein alte§ IcberneS ;3fi9^^snt^

Seggin§ unb ä)?otaffin§, feine S3üd)fe unb 5)ecfe, unb

bamit f)ätte er red^t gut eine fHeife öon ben fanabifd^en

(Seen herunter 6i§ an bie SBaffer be§ ®oIf§ machen

fiiitnen, aber einen Wann im fd)iparäen grad unb mit

einem Seibent^ut auf bem Sl^opf, o^ue ^öüc^fe unb oi^ne

3)ede ^ier anzutreffen, lüar allerbing§ etwa* 5tu|er=

gen)ii]^nlid)e§. ^er 30tenfd^ fal^ au§ roie ein Slbüofat, unb

iua§ tuollte ber ^ier mitten im milben 2Balb, in ^efa§?
®a()in ^atte fid) bi§> je^t bod^ moljl nod^ feiner biefer

Sanbl^aififd^e Dcrioren, i§m menigftenS mar nod) feiner ju

®efid)t gefommen. 2)ie ©aftlid^feit feine* $ßoIfe§ gc=

ftattete il§m inbe* nic^t, eine Srage an hk beiben j^remben

ju rid)ten, bi§ fie nid)t menigften* au§geru^t unb fid^

mit Steife unb S^ranf erquidft l^atten. D§ne fid^ be§=

^alb weiter um fie ju fümmern, fdE)ritt er 5ur genj, auf

ber nod) immer bie mitgcbract)ten ^irfd^feulen fingen,

lüidelte fie ouf, fd^nitt ein tüdjtigc« @tüdf SBilbbret §er»
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unter unb trug e8 in§ §au§, Wo 9^eKt;, ba§ SfJegers

mäbd^en, rafd^ baranging, e§ in @rf)ei6en ju teilen unb

in ber Pfanne ju braten. 3)ie ^^rou orbnete inbeffen ben

STifd^, ba§ I^ei^t, [ie fe|te nod) jinei Xeller me^r auf,

benn Nabeln brandete man nid^t unb fein SJJeffer fü'^rte

ein jeber bei ficE), unb faum je^n SJJinuten fpäter mar

bie Waf)i^eit fd)Dn fo tueit fertig, ha% man ^lo^ nehmen

fonnte.

„9hin, grembe," fagte ber 3tlte enblid^, al§ fie eine

SBeile tüdjtig gugelangt, beuu tzibt fd^ienen bom ütitt

^ungrig, „Don tüo !ommt i^r benn eigentlich in biefe

Ütange unb roo tüollt il^r ^in?"

„5tu§ ben (Staaten, @ir," fagte ber Warm im %xad,

unb fein 93Iirf 'haftete babei auf ^^Ut), bem 9^egermäbrf)en,

ba§ ie|t tt)ieber l^ereingefommen n?ar, um "ba^i gebraud^te

(Sefd^irr abä^ne^men unb gleid^ auf5utt)afrf)en, „unb mög=

Iid§," fu^r er fort, „ba§ rotr bon i^ier au§ gleidE) mieber

jurücEreiten.

"

„®Ieid^ jurücf? fo geföüt eud§ ha^ Sanb nid^t? tüilb

genug iff§ freiüd^," ladete ber Sitte, „unb tt)ie S^r mit

bem §ut burdt) att biefe ©üfd^e gefommen feib, tt)ei§ id^

nid)t einmol recl)t. 93equem finb bie ©inger nid^t."

„^oHo, S3etft)," fagte aber ber grembe, ber feinen

93üdE bon bem SfJegermäbd^en bertt)anbt l^atte, o^ne bie

te^te S3emer!ung ju beanttnorten, „n)ie gel^f§, ^d^a^?"

^tät) \af) i^n erftaunt an, ertt)iberte aber nur !opf=

fd^üttelnb: „^anf @udE), gut — i^ei^e aber nid^t ^etf^

— ^e.ti\) ^ei^' id§," unb bamit griff fie i^re ^leller auf

unb ging bomit !^inau§.

„Sft fie ha^?" frug je^t ber 33egleiter be§ SO^^anneS

im %xad, ein ^intermälbler feiner ^leibung nad^, aber

mit einem ®eflrf)t, ba§ bem alten QenünS faft befannt

borfam, il^m jebod^ tro^bem nidE)t befonber^ Qefiel, benn
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bad flrauc raftlofe Vliiflc beö grcmbeu ^ielt [einen eigenen

iyiicf iiic{}t einen ^Dfoinont axi'i unb fc^meifte balb ba balb

bui't uniuljig t;inübci'.

5)er im grocF nicfte Icife bor [irf) ^in unb fagte

bann: „?lD[cibinfl§, unb unfer langer inüljfamer 9titt ift

bürf) nid)t unifonft ßcnicfon."

3icufinij, ber aufmeiffnni bie bctbcn gemuftert ^attc,

begriff nidjt red)t, wai fic mit beu SSorten meinten, unb

fnig: „Jftenneu (Sie bnä SKöbc^en?"

„^c() füllte benfen, ©ir," ermiberte ber im %xad,

„fie get)ört meinem 53vnber in fiittle 9iofE, bcm fie öor

jmci ^aljven geftül)(en lüurbe. (Srft öor einigen 2Bocf)en

belamen luir aber bie rid^tige ©pur, unb eä tut mir

teib, mit einer fo unangeneljmen @ac^e betraut ju fein;

liifit fic^ jebüc^ nicf)t änbern, @ir. 2)a§ Wähiijzn ift ge=

ftot)lene§ Eigentum, unb id) njerbe Sie erfuct)en muffen,

fie an mic^ alg hcn 53eDolImöd)tigten meinet 58rubcr4

auä^uliefem."

. „9ia, ba& ne()me mir aber fein SO^enfc^ übel," loollte

9Krä. 3fc"^i»'3 ^ier bajwifdien faljren, ^en!in§ aber ^ob

übrae^renb bie §anb unb fagte ru^ig löd^elnb:

„®§ ftimmt alfo aUeS, nur fcl)abe, ba| baS SJZäbc^en

nid^t 93etf9, fonbent Sktti) §ei§t, aud) nid)t au§ Sittle

9to(f, fonbern au§ äl'Jeinpljig ift, unb öon bo§er nic^t erft

feit jmei ^fl^^en fommt, fonbern fd^on öor öier ^a^ren

öon einem meiner ^Jiad^bam am 5trfanfa§ in SKem^^iä

felber gefauft unb mit f;ier^erüber gebrad^t rourbe. @ie

fe^en alfo, ©entlemen, ba^ Sie fid) irren unb ^l^ren 9?itt

IDO^I bennoc^ umfonft gemad^t ^aben, roenn @ie mirftic^

nur einer meggelaufenen 9^egerbime iregen ju mir nad^

5^ejü§ gefommen finb."

„Wlt'm lieber §err," fagte ber Ttann im ^vad mit

ber öottlommeuften 5Ru|e, „e§ tut mir leib, ^f^nen roibcr»
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fpred)en ju muffen. ^f)r ^adjhax ttom 5tr!anfag ^at

S|nen etJt)a§ ireiSgcmadjt, tuenn er 6e§ouptete, bie§

S[ßäbcf)en öon jlcniieffee f)erübergebracf)t ju ^aben."

„@D?" fogte Sen!m§ troden.

„Um ^i^nen aber ä" betDeifen," ful^r ber im %ia(t

fort, „ha^ i<^ nid)t oljne bie nötige Stntorität fomme, fo

feien ©ie fo gut, biefe Rapiere burcJijufe!^en, " er nn^m
babei ein fleineS äufammengefalteteS ^a!et au§ ber 9f{od=

tafrf)e, ha§> er bor ^enfinS ausbreitete, „bie§ l^ier, mein

tüerter .§err, ift ber Sl'auflontraft beS 9J?äb(^en§, bon

einem ^an!ee^änbler auSgefteUt, ber fie al§ ^inb im

^at)re 1836 mit bon S^euorleanS bratf)te. ®amal§

!oufte fie ber griebenSridjter in 9?anbolp^, Ttv. 'Stikt),

ber fie bann tüieber bor bier ^o^i^ei^ Q" meinen 93ruber,

SKr. (SaunberS in ßittle 9?ocE, ablief. $ßor etwa 5tt)ei

Sauren, tt)o er genötigt tt)urbe, fie eine§ SSerge^en§ lüegen

ju 5Üd)tigen, lief fie i^m babon, unb bergebenS fe^te er

bamal§ l^unbert 2)olIar§ Selo^nung für i'^re 2öieber=

einlieferung au§; fie war unb blieb berfd)lt)unben, bi§

bor etwa fe(^§ SSod}en ein greunb bon un§, ber XeyaS

befudjt ^atte, um ftd) l^ier einen ^la^ gur Slnfiebelung

ou§§ufu(^en, aud^ gufölligerweife, unb jwar gerabe in

S^rer Slbwefen^eit, 5D?r. ^enfinS, l^ier bei S^juen eins

!e|rte, bie ®ime fa^ unb augenblidlid^ wieber erfannte."

„Sn ber Xat?" fagte ^enünS, „bitte, Stite, gib bem

^crm einmal einen @d)tudt Kaffee. @r mu§ bom bieten

Sfteben orbentlid^ trocfen werben."

„SBoKen (Sie nic^t bie ^a:biere anfe^en?"

„2Ba§ Reifen mir bie SBifc^e?" fagte ^enünS ber=

äd^tlic^, inbem er bie (Sd^riftftürfe mit ber ^anb, wie

einen Raufen trodener Sßlötter, aufgriff, ftüc^tig ringsum

betrad^tete unb bann Wieber jurüd auf ben 2;ifd^ warf,

„9}?eine Sllte ba — benn id) felber fann nic^t fd^reiben



1. 3)le Hfarm In tejo«. 15

unb ^ab'i nie oefoimt — faOri.yert ^ijmn in einem

\)albm lafl ein "iJut^enb fo((I)er i)inflcr, nnb Juct jott

beim l)icr in 2!cin8 untcrfncljen fönncn, ob bie y^nmen

ricl)tio finb?"

„'i)aiin mnffcn @ie unS f(^on nnf unjcre efjriic^cn

®cficl)tcr glonben," fagte ber S3egleiter be§ ,@tabts

mcnfclH'n', tttic cincntlic^ iebcr genannt lonrbe, ber einen

jfiiclivoff tvuiv

„(il)vUii)en Öicfidjtcr, ^Utnnn?" rief SciiEinS (;alb

lQd)enb, inbem er öon einem ber bciben grcmben juni

onbcm überjn^. „®ott fegne ^{)xq (gccie, @quire, ba

@ie'§ bod) gcrabe einmal crn)äf)nen, fo bürfen ©ie mir

gtanOen, ba^ @ie anf bie bciben 6Vfid)ter in ganj STejoS

feine fünf $)onar§ gebürgt befämcn. §t6er laffen wir

bcn llnfinn," brac^ er fnrj ob, „S^r iöruber, 3Jir. —
joie tt)or büc^ glei(^ S^r 9?ame'?"

„©aunber§."

„5lcf) ja, Wx. @aunber§, mag alfo »o^l eine 9?egerin

berloren ^aOen, bo§ mitt ici^ ^^nen gern glauben, nnb

fic fann aiid) uielleid)t in Steja^ fteden — foüte mid)

lüunbern, nienn fie'ä nid)t töte — aber meine 9?eII^ ift'ä

nid^t, barüber feien @ie beru()igt, unb \va^ ^i)xt ^apier=

fc^niUcIn betrifft, fo finb bie ()ier in Sleja^ nod) nic^t

einmal fo biet mert mie ebeufo gro^c baunuuottene

Sappen, beun mit benen !aun man boc^ n)enigften§ eine

83üd)fe au§mifd)cn."

„SÖh. ^entin»," fagte ber SDJann im gracE äiemlid)

emft, „ic^ §offe ni^t, fc^on $5^re§ eigenen (Selbft roegen,

ba§ (Sie fic^ ben gered)ten Stnforberungen eineS an

feinem SSermiJgen gefdjäbigten 9Jianne§ n^iberfe^en rooHen,

benn bie S»ri§biftion ber ^bereinigten Staaten —

"

„Sieben Sie feinen Unfinn, SJ^ann," fagte 3>enfin§,

„n»ir finb ^ier in Zt^a^, aber felbft in ben Staaten unb
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brübeit in 2lrfanfa§, unH id^ berbanimt fein, uicnn @ic

mir mein (Eigentum fo unter ber ^a\t ttjcg, 6Iof? auf

95oräeigen bon irgenb einem berlri^elten SBiftf), lüegt^olen

fottten."

„Unb berlangen «Sie mirüic^, ba§ wir bie ganje

9leife umfonft gemad^t fiaben foUen?" rief ber im %xad.

„©Ott fegnc meine @eele, Wann," ladete Sen!in§,

„^aV i<i) (Sud) benn eingelaben ju fommen? 5Iber für

berbammt grün mu§t ^^r mi(f) 'galten, ober irgenb einen

bon un§ l^ier, ipenn S§r glauben lonntet, jemanb njürbe

fein tt)o^lertt)orbene§ Eigentum fo mir ni(^t§ bir nid^t§

an ein paar grembe ausliefern, bie i^m ba irgenb eine

®eftf)id^te borerjäl^Ien.

"

„(Sie §tt){ngen un§ bann unfer 9led^t ouf anbere

Slrt ju fu(^en."

„®anj iuie'§ ^^en beliebt, ©ir," lachte ber

©quattcr, „berfuc^en @{e'§, ob S^re Slbbofaten |ier bei

un§ ettt)a§ au§ri(f)ten n^erben. ^6) gebe ^^en aber

mein SBort, e§ tt)öre für bie Ferren ein fe^r unbanfbareä

(Sefc^öft."

„Itnb meld^e§ ®efe^ erfeunen @ie f)ier an?"

„®a§ Wä^t ber ©elbft^ilfe — fein anbere§," fagte

Sen!in§ rul^ig, „aber ba ift ba§ SQJäbel felber. — §e,

9'?eIIl), fomm einmal ^er. 2Bie l^ie^ ber ^crr, bon bem

ic| bic^ faufte?"

„Wx. ^oufton, <Sir," fagte ba^ junge D^egermäbd^en,

beffen gro|e glängenbe 5tugen inbeffen bei ber groge un=

ru^ig bon einem jum anbern ber beiben gremben flogen.

SBaren biefe bieHeid^t l^icrtjer ge!ommen, il^rem ^errn

einen ^rei§ für fie gu bieten? S^r ^erj fdE)auberte,

menn fie an bie 9JZögIid^!eit badete.

„Unb mo Jüarft bu frü'^er?" ful^r Senfin§ fort.

„^(^ bin in ^entud^ geboren, <Biv, unb aU
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mein l^crr \iaxb, miif 9Kcmpl)i3 in Xenneffcc berfauft

lüorbcn."

„(So? llnb warft bu je in Mittle 9tocf?"

„9?cin, (Sir — fcnne ben ^^tatj nic^t."

„•ätjem -- na, bu fannft flct)cn, ^Mi)."

JlhQx ©ic miffeii bod), 9)h-. Seufiu^/' [agte bcr

^rcuibc, o^nc üon bcm 9JcgermöbcI)en fclbcr bie ßcringfte

g^üti^i 5u nct)mcn, „baft Sieger nnb aflc^, ronä üon yffegern

Qbftnmmt, bor (iiericl)t nid)t bie geringfte (Stimme in einer

3eugenau§jage f)abcn."
'

„53ittc, ^)lx. (SaunberS," [agtc bcr Sllte, „mir ftnb

I)icr ntdjt Uor ÖJcrtdjt, unb irf) ^abe ba§ 53?öbel nur ge*

fragt, um mic^ felber ju bcrut)igen. 2öünfcl)en ©te fonft

noc^ etinaS?"

„@ie öermeigeni alfo bie gutiutllige )perau§gabc

bcr entflofjcnen (Sflaöin?" frug bcr in bcm lebemen

^jOgb^entb.

„(£ntf(o()cne(SfIaöin?" rief9^e% bie ba§ nic^t anberS

al§ auf fiel) bejic^en fonute, „bin iij^ bcnn entflogen?"

„9tu(jig, Stellt)," fagte bcr 5ilte, „la^ mic^ bie ©ad^e

mit ben beiben ^crren nur abmachen. Sie ^aben'S nid^t

mit bir, fonbern mit mir ju tun, unb einen äö^eren

Stunbcn mo^l nod§ faum unter ben gingern gehabt.

5nfo, ©cntlemen, menn ©ie mic^ benn fo bircft fragen,

irf) öermeigere atterbing§ bie Verausgabe meinet ©igens

tum§ an ein paar — 33ufc§Iäufer, bie mir ha irgenb

eine alberne ©efd^id^te erjö^Ieu, unb nod^ ein§: motten

©ie Ijier aU meine (Säfte über Stad^t bleiben — benn

baä nöd^fle öau§ liegt ein bi§(i)en unbequem an ber

©abine — gut, fo fotten @ie mir üon Verjen mttt=

fommen fein. 2)er alte ^enünS meift feinen grembcn

üon feiner %nx; fangen @ie aber nod^ einmal üon bei

®efdE)ic^te mit ber Siegerin an, ober finbe id^, bo§ ©ie
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fid^ naä) ©onnenoufgang no(^ l^ter in metner D^nrfjfiar*

frfjoft ^erumbrüden, bann — aber t(^ braud^e ^^neu

nid)t§ tuetter ju fagen," brad^ er furj ab, „benn fo btel

ttJtffen @ie, ba^ ber SSalb ^ter l^erum mit ju meinem

§au§ gcTjört, unb bo§ id§ mein §ou§red)t ^u gebraudjen

roei|, ba§ fönnen @ie firf) etttia ben!en."

„Unter biefen Umftänben," jagte ber im t^racf auf»

[te^enb ju feinem Segleiter, „glaube ic^, ha^ e§ ba§ befte

ift, lüir galten un§ tjier nid^t länger auf, Sßr. 9'?etlet).

SBir berföumen nur >^txt"

„SSie @ie tt)oIIen, ©entlemen," nicEte ^fenfinS, ,Mi
bem SBetter fampievt fid^'S audj bortrefflid^ im SSalb.

Übrigen^ §ängt brausen SSitbbret, unb «Sie !önneu fid^

noc^ ein ©tüd mit auf ben SBeg nehmen."

„2)anfe ^^en, @ir — tüix führen feiber ^robifionen

in unferen ©atteltafd^en," — unb nact) furjem, !altem

®ru§ bon beiben (Seiten ftiegen bie beiben gremben

tt)ieber in ben (Sattel unb trabten balb barauf in einer

füböftlid^en 9Hc|tnng, in wetd^er afferbingS ba§ $au§ om
©abinef(u§ lag, in ben SBatb,

2. 3n 23roit?n8t>ilie.

•®er alte ^enünS blieb, at§ bie beiben gremben

fortritten, !opffd)ütteInb in ber Xüv fte'^en unb fa^ it)nen

nadt), benn eine fo bobenlofe f^ret^^eit toar i^m bod) in

feinem ganzen Seben nod^ nid^t borgefommen. 3^ei

n^ilbfrembe ^enfd^en treten ba in fein eigene^ ^au§ unb

berlangen bon i^m, mitten im tejanifd^en SBalbe, er foKe

ouf einen ^a))iern)ifd) ^in il^nen, mir nid)t§ bir nicEity,

feine eigene S^Jegerin ausliefern. — @r mürbe e§ aut^
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iit(I)t für inöglid} fltfl)alten Ijnbcn, lucnn er c8 nid^t fclbcr

erlebt Ijtttte, iiiib eine Zeitlang lief er, bte .^änbc auf ben

i)h'icfen nclcnt, in feinem Jonufe anf nnb ob. ®nbli^

lief er y^elh).

5)ne jnngc 9Jtäb(()eii tarn nnb blieb in ber Xür fielen.

,Ma\tn?"
„Jlannteft bu einen ber beiben ^alunfen, bie eben

^tcr lünren?"

„Wm, SRafter," fagtc bic 9?egerin, „nur ben einen

^nbc id) üor ocl)t ober üicv,^ct)n Stogen einmal gefe^en."

„'Bo?" frag ber ^Hlte rafc^.

„©raupen nm gelb — ic^ pflürfte 83ü()nen nnb er

ritt an ber genj Korbet. ^ll§ er mir^ fa^, ^ielt er an

nnb frug, iner ^ier tuoljne."

„2BeId)cr »rar ba§?"

„5)er mit ber ^üc^fe."

„@o? — ^m — ber im %xad nannte i|n Tlx.

^Jetlel) — alfo bor od^t Etagen fd^on?"

„@S fann aud^ nod) etluaS lönger ^er fein."

„Unb in Sittle 9tod bift bu nie gemefen?"

„5?ie, 9J?aftcr; ^nbe ben Ort in meinem Seben nid^t

gefe^cn."

„Si'ennft au(^ einen Tlx. @aunber§ nidbt?"

„^iein, D^after," fagte ba8 9J?äbd^en unb fa^ treu»

^erjig 5U feinem §erm auf.

„®^ ift gut, ^JeÜy," nidte biefer nad^ turjer ^aufe,

unb griff babei feinen alten Siljl^ut auf unb l^olte bie

93üc^fe Don ber %üx herunter, ©eine ^xau lai) i^n er=

ftaunt au.

„SBillft bu fc^on mieber fort, Sofjn?" frug fie

faft erfd^redt. „2)u bift bod^ foum erft nod^ ^aufe ge=

tomnten."

„^a, 'B<i)a^,'* fagte ber alte 9J?ann, „id§ mu§ mit

2*
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©crftcidterS ©rjäöfungen.

Steeb fpre(i)en — bte ®ef(f)td^te ge^t mir im ^opf gerinn.

9^euli(i), aU id) brüben in ber 5tnfiebelung war, ^örte id)

fd^on bon allerlei faulen fingen, bie je^t im 2BaIb bor=

gingen, arf)tete aber nic'^t barauf, benn id) ^ieU'§ für über=

trieben, ^e^t fommt mir bie @ad)e felber bebenfltd^

öor, unb iä) möci^te bo(i^ einmal nähere (£r!unbignngen

ein^ie^en.

"

„Unb mid^ raillft bn inbeffen l^ier altein taffen?"

„2öär' wo^I ha^ erfte 5mal, @c^a^," lächelte ber 5tUe,

„aber fei unbeforgt. ©erabe je^t reit' ic!^ fort, bamit

id^ bie näi^ften jtage bei bir bleiben fann, benn "^eute

unb morgen !ommen bie beiben S3urfd^en, tt)enn mv fie

über^au)3t je tt)ieber ju fe^en Wegen, fi^er nid^t juriicf.

Übrigens ^oft bu ja bein eigenes ©etoe^r, unb fottte

rt)irflid^ in ber Qdt jemonb eintreffen, ber bir nidE)t redf)t

ift, bann bift bu unb <Sip 5lRannS genug, um il^nen bie

SSege ^u ft)eifen. ^d^ bleibe oud^ nid^t lange, fei o§ne

gurd^t, mir ^aben je^t monb^eHe 9?ä(|te, unb menn i^

quer burd§ ben Söalb fd^neibe unb ben iöluff hinunter*

fteige, iffS bi§ gu SfteebS hinüber faum mel^r al§ fünf

SKeilen. ^n anbert§alb <Stunben bin id§ brüben."

@ip, ber Sieger, legte inbeffen ben ©attel auf, unb

ber alte Tlann nidte ber alten grau nod^ einmal ju unb

ritt bann langfam in ben SSalb hinein. (Statt aber

gleid^ ber angegebenen 9tid§tung ju folgen, fam i^m ein

anberer ®ebanfe, alS er bie ^ferbefpuren ber beiben

gremben fa^. SBo^in Ratten fid^ biefe gemanbt? ba§

mu§te er Dörfer n)iffen, unb er folgte i^nen be§|alb in

einem etmoS lebhafteren ^rab: bie ©puren maren ja beut=

lid^ genug bem meid^en Söoben eingebrücft, um rafd§ ouf

i^nen l^inreiten ju fönnen.

S)ie Sfteiter l^atten in ber ^at ben ^r§ nac§ ©übs

often eingeholten unb enbüc^ ben nöc^ften S3ad^ gefreujt;
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füllte er il)nen nncl) boit Ijinübcr fülflcn? bog ^fttte i^n

Jücit ah Don feiner eigenen 9{icf)tun9 flcfü^rt, unb e* trieb

iljn, ni(()t ^xi lanno ^^on 511 .V>nuö fort.^ubleibeit. ?Iuf ber

anbcni 8eitc bcij jrlimalen 2i<nffctfurfe§ üefjcn fidt) noc^

bcntlicl) bic ©puren erfcnnen, unb bnrüber iefjt Uollftfinbifl

beruljint, lenfte er [eiber fein jTier red)t§ ab unb fc^nitt

quer buvrl) ben Sl^alb ^inburd) nac^ 9fieebg hinüber. (£r

fnnntc {oben Snf? in-eit 5öoben ()ier unb fonnte bie fleinc

gnvni fo nenau treffen, al§ ob eine breite ©trnfje bort«

l)inüber flefü(;rt Ijättc.

©8 umr nod^ friit; am 9?acf)niittag, al§ er 9ieeb§

gorm crrcid^te, ober er fanb 9feeb ni^t ju S)au^, unb

beffen (5rnu fagte il)m, t^r Wann fei narf) 93ron)n§biUe

am @ulpl;urcrce! I)iniiber9eritten unb iDÜrbe and) tt)ot)l

bor morgen abcnb nirf)t 5nriirf!ommen. "Drüben in S3ronjn§=

bitle t)Qtten fie eine S?erfammlung, aber nje§(;alb, ft)iffe

fie nid)t.

S8ron)n§biUe, eine @tabt, bie borläufig erft axi^

brei Käufern beftanb, lag nod) etraa fed^S Wltikn weiter,

er fonnte c§ nod^ rerfjt gut ^eut obenb bor (Sonnen=

Untergang erreici^en. "Dod^ einmal auf bem 2Bcg, befann

er fi^ aud^ nirf)t lange, unb of)nc felbft abjufteigen, nicEte

er ber %xau 9ieeb§ einen l^erjtid^en ®ru§ ju unb öers

folgte feinen 2Beg, bi§ er enblic§ gegen 5lbenb auf feinem

je^t jiemlid^ müben ^ferb in einen breiten, burd^ ben

SBalb gefjQuenen 2Beg einlentte, ben eine an einen Söaum

genagelte unb befdjriebenc ©d^inbet ol§ „SJZainftreet" ober

.f)auptftra^e beäeic^nete.

(£§ ttiar bie ^aiiptftra^e ber üinftigen ©tabt, bon

ber eben folc^e ©eitenftra^en nad^ lint§ unb rec^t§ ab^

jioeigten, aber er !onnte i^r nid)t einmal folgen, obgleid^

er bon ^ier au§ !aum nod^ jttiei^unbert ©d^ritt auf ben

,3)iarttpla^" ^atte, benn bie barin gefällten Söume lagen
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no(^ genau fo, n)ie fie bie 5tjt unigelüorfeu, luirr uub

toll burd^einanber. Senftnä mitfjte fid) beim mtc^ feine

Söa'^n burcJ) ben SSatb fud^en, um biefe .,,§auptftra|e"

ju paffteren, unb erreichte enblicf) ben eigentlid^en 33er=

fe^rSteil ber ©tabt, eine fleine ^xnppt bon brei 33tof!=

glitten, bie ^ier inner^Ib einer Sichtung öon fünf ober

fed§§ 3tc!crn 9WaiäfeIb jufammen ftanben.

2)aä eine bon biefen njar ba§ Courthouse (9tat=

!|au§), aber and^ nur au§ unbel^auenen (Stämmen auf=

geführt mt bie übrigen, bo§ anbere bie „Grocery", ein

Heiner Saben, ber bie ^ebürfniffe für bie ^iocl^barfc^aft —
unb bie ,f)auptfad)e — SB^i^tt) enthielt, unb ba§ britte

ba§ eigenttid^e garm'^auS, ha§i bie anberen beiben !^crbor=

gerufen: bie SSo^nung be§ erften 5(nfieblerä ^ier, ber

je^t ju gleid^er Qdt, neben ber 83cfteIIung feiner gelber,

bie 5tmtcr eiueä ^oftmeifterä unb grieben§ric^ter§ tier=

tüoltete.

2)er ^la^ tt)ar aud^, ba er mitten im ©ount^ lag,

öon ben §lnfieblem ju einem fogenannten county seat

ernannt irorben, unb ju geuiiffen ^^iten im ^aljxt ber»

fommelten fie fid^ ^ier, um iljre 9le(^t§^änbel au^n=

gleid^en. 5)iefe ßeit war gegenwärtig nid^t, unb ^enünä

tt)unberte fic§, ^eute eine ungettjö^nlic^e Qa^i bon 9J?en=

fd^en ^ier gu treffen, benn auf bem offenen ^la^e 5tt)ifc§en

ben brei i^öufern, bon bem mon bie geföHten S3äume,

bis auf ein paar ©tümpfe unb (Stammrefte, forgfältig

entfernt §atte, traf er ettüo fünfäel^n ober fed^je^n 5tn=

ftebler au§ ber S^iad^barfd^aft, b. §. einige bon stüanjig

ober me'^r 93Zeilen ©ntfemung, bie fic^ lebhaft miteinander

unterhielten.

Sll§ fie juerft be§ na^enben 9ieiter§ anfirf)tig

rourben, breiten fie aUe rafdE) ben ^opf narf) i^m, aber

im 9tu l^attcn fie ben alten ^enfinS unb fein braune§
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SaflbpüiU) crfnimt, unb Inutc ^crjtic^c 3»'^»fc bcflrü^tcn

it)n. — ?lbev wnS führte it)n ncrobe l^eute äufäfüfl ^icrf)er?

„3{niincn," jagte ber alte 2)?aiin ouf bic an i^n ße«

vid)tctcu Srancn, „öor allen !J)inßen mufj mein armeS

^^^üul) etiua^3 ,^u fvcffcn ()aOen, bcnn ba§ i[t bcn flanken

%ac[ nuf ben jvü^cn nciuefcn, unb trf) modjte einen (Sdjlucf

5BljisJfl), mir ift bie iM)k mie 'anäncbrannt."

!ibeiben ^Infovbcriinöcn nmrbe rafc^ entfproc^en, ba§

^fcrb übernob man einem ber 9?cger, unb fünf, ferf)§

Strnic mit SBf)i§hi = S3ed^em ftrecften jid^ bem ladjcnben

alten 9J(\inn ju glcid)er 3cit entgegen.

„Unb uia§ fü^rt (Sud) gerabe t)eute f)ier^er, Senfin§?"

rief bev ^^oftnieifter, „benn ju gelegenerer Q^xt l^öttet ^^r

gar nidjt eintreffen Ümnen. 2Sir Ratten fogar nad) Sud)

gefd}idt, ober S3ittin§ fnnb Guer ^^au§ nid)t unb bef)ielt

nur eben ^eit, l^ier wieber einäutreffen."

„93ittin§ fanb mein §au§ nid)t?" ladjte ber 5tÜe,

„bag ift nid)t übel, ba iüunbert'§ mic^ nur, ba§ er fid^

Ijier uneber Ijergefunben %t."

„3iim |)en!er oud^," rief ber junge 93adiroob§man,

„^l^r ftcdt fo im ^irfid^t brin wie ein S8är im Sßinter,

unb bie äal^tlofcn üeinen 33äc^e fcf)en einer an§ wie ber

fiubere. ^d) geriet in ben öerbammten ©c!^ilfbrud), wo
bie 9iebrider[ümpfe beginnen, unb !^örte ba brin einen

.•punb bellen. 9?un glaubt' ic^, bort War'S, !am aber

nid)t burc^, banb mein ^ferb an, berirrte mid^ im (Schilf

unb banfte @ott, al§ ic^ nur enblid^ bie ©teile wieber

fanb, wo ic^ mein Stier gelaffen. 9?ac^t)er War'S ju fpät,

nod§ weiter nad)5ufud^en.

"

„SDa l^abt S|r (Sud§ biet gu nörbüd^ gel^alten,"

ladete ber Stite. „Slbcr barf man erfal^ren, tDa§> Q^r
^eute borljabt?"

„(Sewifj," rief Jöorber, ber ^oftmeifter, „benn ©uc^
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getjt c§ ebenfogut an wie un§. S^r un^t boc^, bafj

lüir fd^on feit einiger Qdt gefpürt I;nben, luic irgcnb je*

manb ^inter unferen ^ferben t)er fei."

„.üol' fie ber Söfe," rief ^enünS, „meinen Etappen

^oben fie fic^ auc^ gel^olt."

„5t§a," ladjte ein onberer, „unb ben fuc^t Q^r XDoi)l

gernbe bei un§?"

„$)a§ nic^t, aber —

"

„9Jun ^öxt nur weiter," fagte ^orber. „@§ unter=

liegt feinem 3*üfifci mel^r, ha^ wir einen Slnteil bon

jenem au§ 3trfanfa§ unb 9Jfiffüuri öerjogten ©efiubel auc^

in unfere 9?ad}barfd)aft belommen !^aOen, unb unfere nad)

aUen Stic^tungen §in ^erftreuten SSol^nungen unb 2öeibe=

plö^e mad^en ein ^ufammenwirfen nid^täwürbig fcl^wer.

'ißlan braucht [a ma^r^aftig immer eine Stogereife baju,

um 5Wei ober brei SZac^bam aufzutreiben; unb ef)e ein

9taub nur befannt würbe, finb bie ^alunfen über alte

^erge."

„Unb t)abt 3^r benn noc^ auf niemanben SSerbad^t

gefaxt?"

„^a, t)Drt nur, ba§ ift ja bie Öiefd^id^te," fiel

Söorber ein. „5lm ^ijpi^effenfumpf, ber Söearba^ou unb

oben am ^Jknb be§ (Sd)ilfbruc^§ ^aben fic^ feit einiger

3eit einige @troId)c niebergelaffen, bie niemanb bon un§

fennt unb bie auc^ berwünfd^t wenig (Staat mit i^rer

früheren £eben§befc|reibung machen. 2)eni einen fel^It

fogar ein Dtjr; er behauptet freiüd), ein 93är ^ah^ e§

i§m einmal auf ber ^agb abgeriffen, aber ic^ benfe mir

beinal^, er ^at'§ irgenbwo in einer fatalen ®efc^ic!^te fi^en

laffen, benn bie in 2lr!anfa§ brübcn raad)ten fid^ mand^=

mal ben @pa|, ©auner, bie fie bei Sumpereien er«

wifelften, auf bie 2trt ju jeic^nen, um nid^t me^r burdö

i^re (§)efellfc^aft beläftigt ^u werben."
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,mtx ©in)b, bem ba8 O^r fef)It,- rief 3en!in«,

„beflnflt ficf) nm bitteijtcn, ha% if)m fd)on jjuei feiner

beftcn ^4^ferbe gcftol)len »DÖrcii."

H^a," fogte Sborber, „aber <)Bfeibc, bie feiner uou

«uä je 511 (ik'fi(l)t befommen, unb ob'ä \mi)x ift, wer meifj

eä? !I)a8 ift firt)er, bicfe (i^efeilen, unb ein paar üon

il)nen, bie am ©tierfopf unb am 5(lIigotortei^ roo^nen,

machen ba§ meifte (S)efd)rci unb neulich — aber fennt

3^r «f^Iei)?"

„83ob 5lf^le9? werbe ic^ 9I[()IeQ nid^t fennen!" rief

Senfin§, „tt»ir waren jo olte Siac^bani in Oiltrobegrunb

om SBit^eriöer — '8 ift einer ber ätteften 3agbgefä§rten,

bie ic^ auf ber SSelt f)ahe."

„Unb er ift ein braöer, e^rlicf)er ^erl?"

„Sei ®ott, \(i) möd^te ben Wann fe^en, ber in

meiner ©egenroart ba§ Gegenteil be^ouptete!" rief ber

Sllte heftig.

„9htn gut," fu'^r 95orber fort, „unb toifet ^i)x, Wo3

mit ^ffjtet) bor ein paar ^^agen gefd§el§en ift? — 55ie

8teguIatoren ^aben i^ gelljni^t."

„5)ie 9feguIatDren?" fi^rie 3enfin§, „maS für 9te=

gulatoren?"

„Sine 83anbe öon Kerlen, beren 9tamen wir noc^

nid^t lennen," fagte Sorber. „5Die (Sadf)e mar fo: neulid^

morgens — aber Silliuä, erjäl^It 3^»^ lieber bie ®ef<^i(^te,

S^r mi^t me^r baöon."

„Unb ^aben fie 5tf()Ie^ umgebrad^t?" rief ^enfinS,

unb bie |)anb be§ 5llten fa^te !rampf^aft feine Süc^fe.

„^a§ nid^t," fagte SittinS, „S^r mi§t, ic§ mo^ne

etwa öier 2KeiIen öon 5tf^Iet) entfernt, iä) bin ber närfjfte

Stad^bar, ben er ^at. Sßorgeftem nad^t, eä mar fc^on

elf Ü^r öorbei, unb mir lagen alle im Söett, fd&Iagen bie

^unbe an. ^d^ fpringe auf, faffe meine Söüd^fe unb
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löufe ^inauä, ba ruft eine S'inberftimme: Df) um ®otte§

tuillen, SWr. S3tIItn§, galten Sie bie §unbe, ba§ fie mir

nichts tun! ^d^ jlüijctjen bie §unbe Ijinein unb jage fie

^interg ^ün§>, unb ba§ lüftete 50M^e genug, aber brachte

fie boc^ enblic^ ftitt, bann ge§' id^ an bie genj, unb wer

ift'g? Slf()Ie9§ fleineS ä«äb^en, 93etf9, ein ^inb bon

faum äwölf So^ren, ba§ in ber 9iad^t ben ganzen meiten

2Seg burc^ ben SBalb aUein ju 3""fe getommen.

„2(ber um (^otteä luiEen, ^inb, rief ic^ au§, n)a§

bringt bic^ mitten in ber ^ü<i}t §ier^er! I^aft bu bic^

öerirrt?

„9?ein, fagt bie .kleine unb fa^t meine §anb, Reifen

(Sie, Wx. ^iilinS, Reifen @ie meinem SSater, fc^nett, fie

t)aben i^n oben in einen 33aum gebunben.

„^n einen S3aum gebunben, ttjer? rief ic^.

„2)ie 91eguIatoreu, fagte bie Meine, ol^ fc^neU, fd^nell,

fonft niu| er ba oben fterben, unb bie SRutter ift öieKeid)t

je^t f(^on tot.

„Wlxt Wüi)t triegt' id^ je^t au§> bem armen S)ing

^crau§, mag gefd^e^en mar. @ine S3anbe ©c^nfte mar

angeritten gefommen, Ratten 5lf^Iet) befc^ulbigt, i|nen jmei

^ferbe gefto^Ien 5U ^ben, fagten, ba^ fie bie 9{eguIatoren

mären, bie bem Unfug l^ier ein (gnbe mod^en moltten,

unb aU er l^eftig rourbe unb fie ßügner unb ©c^ufte

nannte, nahmen fie einen ©trid unb mollten i§n auf=

Rängen. Se^t ftür§te bie grau §erau§ unb fiel öor

i^nen auf bie ^iee, unb fie erüärten il^r enblid^, mit

bem Seben foUe er bieSmal baöon !ommen, aber eine

(Strafe muffe er §aben, banben i^n unb gogen it)n auf

ben Stft einer (Sid^e hinauf, mo fie it)n feftmac^ten unb oben

liegen liefen, ^ann trieben fie bie ^Pferbe ^ufammen

unb ritten fort. SSa§ fie mitgenommen, mufete ba§ ^Hnb

uid^t, aber bie äRutter muibe D[;nmä(^tig. S^iemanb mar
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weitet im $>a\ii, bcr il)icm Spater Reifen formte, fte ottetn

alu'r Jiid)t imftiinbe, ouf bcn iönnm ^u flcttem, unb ha

lief baö Miiib bic()t üor Sonnemmtcrnniifl mitten in bcn

2i*nlb l)inein, um Oci mir .^»ilfe für bie ^^riflen ^u

fucl)en. yjatürlid) tat i^, wa^ fid) nur in ber Sc^neKc

tun lic§. ^aiJ .Ö^inb nntjm id^ inö fö^^ii, unb bie grau

nab il)m 5,Hot unb yjcild) nad) bcm fd)Uicrcn 5Rarfc^, unb

id) iiH'rftc iitbeffcn ^im isöaitci), ber flciabc bei mir mar

unb mir nc^olff» I)attc, meine neue itüdji ouf^uriditen.

2)ie ^^iferbe nmrcn glürfUd)enüeifc bei ber .'panb unb mir

felber in faum einer S5iertelftunbe marjc^fertig. S)o8

.Stiub mont' i6) nun bei meiner ^xau laffen, ba§ c8 bie

5^id)t fdjinfen unb [id^ erf^ülen tonne, aber ÖJott bema^re,

ni lief? nid)t nac^, id) muftte eä Ijintcn aufö ^^ferb net)men,

unb wai bie Xicre laufen fonnten, jagten mir hinüber.

2lber bei Öiott, ba lag U^let) nod^ immer ouf bcm
©id)cnaft, bie gran mar mieber ju fid§ gekommen nnb
jammerte, al§ fie bie 2;od)tcr and) nid)t fanb, unb glaubte,

bie >Sd)urfen Ratten fie mit fortgenommen, ^alb toaijiw

finnig um Mann unb ^nb. Unb bie greube, ai§> mir

anfamen! 5lbcr ein üerbammt fd)mere§ ©türf Strbeit

mar'ä, ben Sitten oben öon feiner ^ü^nerftange herunter

5u bringen, benn loäfdjneiben burften mir i^n nid^t auf

einmal, er märe un§ fünft burc§ bie ginger gerutfc^t unb

^ätte ben .'palS gebrod^en. ©nblid^ Qing'ö, unb mir

bradjten ben armen Teufel mieber auf ®otte§ Grbboben

hinunter. 5lber er mar ganj mie rafenb unb tobte unb

mutete, unb fiel jule^t in einen tiefen 8d)laf, fo ha^ mir

i^n bemuf?tlo& auf§ Söett legen mußten. 2tm näc^flen

9J?orgen ^atte er benn aud^ richtig ein ^i^ige» gieber,

pl)üntafierte Don 9ftegulotDren unb 2^otfd§ie§en unb ®ott

mei§ ma§ allem, unb ein üeniünftigeS SSort mar nid^t

me^r au§ il^m l^erauä ju bringen, ^a hielten mir unS
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benn auc^ ntd^t lange bei i^m auf. SBtr ritten fd^nell

jurücE naä) meinem §au§, unb id^ fc^idte meine §llte

l^inüber, ba^ bie ber SQirä. 'ä\l)k\) beifte^en tonnte, bann

modalen wir un§, '^m 93aile^ unb irf), auf, um bie

9?a4barn äufammenjutrommetn unb p beroten, tt)a§

gefd^e^en !önnte, unb ba finb mir je^t unb beä^alb war
id§ aucf) l^eute morgen nact) ©ud^ unterwegs, ^enfinS,

benn ba§ bürfen bie ©d^ufte nic^t ungeftraft getan %ben."

„Unb ^at @ud^ Slf^Iel) feinen mit 9lamen genannt?"

frug ^entinä, ber ber ©rjä^Iung mit faft fieber^fter

Spannung, 6i)m feine 58üd^fe nur aug ber §anb ju

ftellen, gefolgt war.

„äßir fonnten ni^t§ au§ i^m ^^erauSbefommen, " er=

wiberte SiillinS, mit bem ^ojjf fd^üttelnb. „$yon beut

ftunben langen Rängen am Saume, mit jufammengefd^nnrten

Slrmen unb in ber fc^merj^aften Sage, war er natürlicl^

fo außer fid§, baf^ er lauter toIle§ QeuQ fafelte."

SenfinS war nac^benfenb geworben, ©ottte ber

S3efu(^ ber beiben gremben, bie ^eute morgen bei i!§m

gewefen, mit biefcm neuen 9ieguIatorenbunb etwa im Qu-

fammen^ang fielen? @r erjä^Ite mit furjen SSorten ben

9?ad)barn fein !^eutige§ 5lbenteuer. ^aum aber nannte

er ben Siamen ^tetle^ babei, al§ Sorber rief:

„^oV ben (Schuft ber Teufel, ba§ ift berfelbe Sump,

ben fie in @t. granciSöille in 3(rfanfa§ fd^on einmal

Wegen ©c^weineftel^Ien — er änberte i§re 3ci<^c^ a& —
bor ©erid^t Ratten, unb bamalä fd^wur er'§ ab. SBie

fie aber f|)äter fefte Seweife gegen Ü^n bekamen unb i^n

nod§ einmal wegen äReineibS beim D^r nel^men wollten,

fniff er au§, ließ feine gi^au fi^en unb ging nad^ Xejo§.

S)er braucht'S aud) noc§, fic§ ^ier widt)tig ^u mad^en;

Rotten wir i§n bamalS erwifc^t, war' er o^ne Serluft

feiner beiben O^ren nic^t baöongefommen!"
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«Söenn unr nur einen cinjinen bcr ©c^uftc fcnntcn,"

rief ^ciifinS, „bio bcn ormeit sii\l)lc\) niifjljnnbcU I)nbcn!

Ü^ciiii .vimincl, mir UHUltcn il)ii bcrcflulntoicii unb mit

iDüflti'oob unb .'picfLUl) bcfannt mad)cn, biö er feine übrige

©ippfcl)aft ücrricte; aber lunö lönncn roir fo inä 93lauc

hinein tun?"

„^il) l)nbc meinen Xom ju 3lf^Icl}§ ^inübergefc^icft,"

fngte ikirbor, „bcr foll brübcn bleiben, biö er »oieber ;^nr :öe=

finnnuji fommt, nnb nnS bann glcid) 9^ocl)ri(^t fagen."

„Unb fanntc bcnn feine gran nicmanben au§ bcr

©(^ar?"

„^a," fagte 58ittin§, „,^tt»ei ober brei ber 2Känncr

behauptet fic fd)on gefeljcn ju ^aben, aber fie njujjte bie

•üiamcn nicl)t, unb in ber '>2tnfregung nnb ^^Ingft "^atte fie

ondj UHil)l auf föin^eUjciten nic^t fo genau geachtet. !5)ie

ik'fcfjreibung menigftenö, bie fie unS gab, toürbe auf jebcn

bon unä ebcnfogut paffen,"

„5)ag ift eine böfe ©efd^id^te, ©entlemen," fagtc

^enfiu'?, ber inbeffen red^t nac^bcnfcnb geworben wax
unb ftill üor fi(^ niebergeftarrt ^atte, „unb i^ roei§

wa^rlir^ nid^t, ttield^en Söor)d)Iag man ba machen foII.

2^un wir aber nic§t§, fo geroinnen bie ©c^nfte entloeber

3eit, mit i^rcm 9iaub bie ,^ange' ^u bcriaffen, ober

taud^en blö^lid^ ba ober bort roieber auf unb berüben

ein neues 53ubcnftücE. Sft benn niemanb if^ren gä^rten

nachgegangen'?"

„3Ber foHte ba§?" fagte üöiHinä, „erftlid^ nal)men

wir un§ baju roa^rlid^ nic^t bie 3ett, unb bann wu^te

bie arme grau nic^t einmal genau anzugeben, nac^

weldjcr 9tid^tung ^in fie fic^ gewanbt Ratten; um Slf^Ie^§

^la^ §erum war ber ganje 33oben fo bon ^^ferbel^ufen

jerftampft, ba^ fid^ !ein ^ini^imiei^ »neör §inbur%efunben

lötte."
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„SBor* tc^ nur bort gewefen!" nidte ^eiifinS, „aber

fo biet ift fidler, ba§ lüir in unferer §etniat je^t burd^

eine S3anbe geroiffenlofec @cf)ufte gefä^rbet tt»erben, bic

loir nic^t länger bürfen i^r SSefen treiben laffen, benn

!eine einjelne gamilic ift bor il^nen fidjer."

„5tber tt)a§ fönnen wir tun," rief ©orber, „e^e

mir nic^t einmal einen bon ben ^öurfd^en nom()aft

mncfjen?"

„2ßir finb ^ier foft au§ allen ^^eiten be§ ©ounti^

berfammeÜ," fagte ^enünä, inbem er fid^ im ^eiä ber

9Känner umfal^, „bo finb brei — bier bom Slrinibab,

bort Xomtinä bon ber ©obine, ein j^aar bom Stebriber

unb bom 33ears unb ©altcree!."

„$ßom 9fiio Stajo |att' ic^ aud§ 5Reier§ befteKcn

laffen," fogte Silling, „aber er mufe bie 33otfd^oft nid^t

befommen ^aben, unb feiber hinüber fonnt' i(| nid^t."

„®en muffen roir'S noc^ tt)iffen laffen," fagte Sen=

finS, „unb bann fd^Iag' ic^ bor, ba^ lüir je^t, bi§ ba§

georbnet ift, jebe Strbeit, iebe§ (SJefd)clft an ben Üiagct

Rängen unb Xag unb ^Rad^t brausen liegen, um nur erft

einmal bie ©pur ju befommen. S^r ^abt brei Sieger,

nid^t ma'^r, SSorber?"

„SSier," fagte biefer, „unb ^nbfefte Sßurfd^en."

„®ut, wenn S^r mir folgt, fo madf)en mir S3rotDn§=

bitte jum @totion§punlt; ^eut abenb berteilen mir un§,

unb übermorgen abenb fommen mir mieber atte ^ier ps
fommen, um ba§ SBeitere §u beroten. ®i§ ba^in mü^te

e§ ja aud^ mit bem 93öfen juge^en, menn nic^t einer ober

ber anbere eine marme i^ä^xtz gefunben ^ätte, unb gnabe

(Sott bann ben ©d^uften!"

„2Ber fommt benn bort?" rief Jöorber unb fcl)ü^te

feine Singen mit ber $anb gegen bie ©trollen ber cb^n

unterge^enben ©onne.
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„i^or» bcr Icufel!" rief iöiüin«, „ber ^Qt gar feine

MofCH Uli."

„2)ai> ift Dreier«, beim .?>immcl!" ladete ein anberer,

„iiiib im Ipemb auf bem ^^ifcrb. ^^al^aljolja, bnö ift

lüftbav!"

„Unb mitten junfc^eu beii .f>änfem reitet er biirc^,"

rief ^ik>rbcv, „bie 3-raucu Ijnbcii i^it and) fd)on lucfl. 3lber,

iDu'icrö, \m^ jum .»penfer fällt (Suc^ beim ein? SSo ^abt

3i)r beim (Sure .'p'^K'"/ 3[Raiur?"

„®utcn ^2lbeiib, ÖJentIcmen," fagte iiibeffen ber 9?eu=

nnlommeiibe, bcr in einem fnrjen 2;rab, aber in bem

ii)unbcrUcl)ften 5(uf,',ug Don ber SSelt tierantom unb nid)t§=

bcftLniHMugev, aU er bc§ ^]3üftmeifter§ ^quö pafficrte, bie

bort l)alb Uerftecften fidjcruben grauen unb ?[)iäbd)cn auf

\nvi articiftc grüfite. „33ürber, tut mir ben Gefallen unb

borgt mir ein ^aar üon (Suren Ipofen, benn bie 3laä^t

mirb'§ frifd), unb id) fann bod) nic^t fo ^ier im ©ettlement

Ijcvumlaufeii unb mid) jum ^^JlbenbOrot mit ben Sabieä an

ben Xifd^ fe^cn."

'lj?eicv^ fat) mirüici^ tomifd) a\i§>. ®§ war eine

lange trodnc ©eftalt, mit breiten ©(^ulteni unb ent=

fd)icbcn borfteljcnben 53aden!nüd)en. Sluf bem ^opf trug

er einen alten 5it6, ber nid)t einmal mcl)r erfennen lie§,

üb er überl)aupt je eine gorm gel;abt; am Körper aber

nur fein nid)t übermiifjig langet mei§e§ baummotteneS

ipemb, barüber, nad) Strt ber üöacfipoob^men, einen öon

felbftgeuiebtem blaumollenem ^eaneSjeug Derfertigten grad,

gar feine Ipofen unb $)coIaffing an ben bloßen güfjen.

Uml)dngen i^atte er feine ^ugeltafi^e, unb auf ber

©d)ultcr lag bie lange einläufige ©iidjfe, ot)ne bie ein

'üürfiüoob^man fein öau§ überhaupt nie üerlä^t. 2)abe5

l^iiigcu il)m bie glatten ioaavt orbnung§lo§ unter bem

^ut Por, unb mit ben blauen, gutmütigen Stugen fa^ er
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[t^ überall im Greife läd^elnb um unb nicfte nadj offen

Seiten.

„Stber, 9J?eier§, um ®otte§ luillen, maä f)abt ^f^i'

nur mit Suren ,S3eftien' angefangen?" lachte 33orber noc^

einmal, lüä^renb ber 5lngerebete einen »jorfic^tigen 23Ucf

nad§ ben Käufern jurücfbre^te, fein ^ferb l^alb umtt)anbte,

um beim Stbfteigen feine S31ö§e ju geben, unb bann rafd)

auS bem «Sattel fprang, ttjöl^renb fid^ bie @c|ar je^t mit

lautem ®eläc§ter um ilju fammelte.

„®ie ®efc^ic()te ift fe§r einfad)," fagte aber 91Reier§,

o^ne fi(^ im geringften au^er Raffung bringen ^u laffen,

mit üoffer 9tu^e, „öerloren ^ah' id) fie unternjegä."

„SSerloren, bom Seibe?"

„9^ein," meinte äReierä, „ba§ gerabe nic|t. (£3

mar fo öerbammt wcrm, unb ba 50g ic^ fie unterttjegg au§

unb legte fie auf ben ©attel. $Run toei^ ber Sßöfe, tt)ie

e§ fommt, aber fie muffen mir, gcrobe njie i^ etma brei

9J?eilen öon ^ier ben ©ulpl^urcree! frenkte, unter bem

Seibc öorgerutfc^t unb in§ Söaffer gefallen fein, benn

gleid^ na^l)er öermi^f id^ fie unb bin nocl) etwa ^wei

äReilen, bi§ ju einer (Steffe, roo id) genau tüu§te, ha^

iä) fie nod^ ge^bt, jurücfgeritten, aber (^ott bewahre,

^ebenfaffS %t fie ber bern)ünfd)te g^uB mitgenommen;

um!e^ren moltt' i(^ aber and) nii^t, unb ba fam iö) benn fo.

93orber, l)olt mir einmal ein ^aar ^erauS, benn in bem

Slufjug möd^t' x<i) ben Sabie§ nic^t gern meine Stufn)ar=

tung machen."

!5)ie tarnen Rotten inbeffen fc^on ben SSerluft i^reä

alten ?$reunbeä bemerft, unb ein Heiner S^tegerjunge !om

mit ein ^aar neugewofdienen S3einfleibem ongefprungen.

®iefe Rotten afferbingS ben S^iad^teil, ba^ fie SJieier^

um ettua gtfei ^anbbreit ju furj Waren, aber ba§ ge«

nierte i^n nid)t. ©einen ^ut gegen ha^ $au§ lüftenb,
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beim er tuuf^tc ved)t flut, bn^ baö mutuiiniflc 83oU bort

il)n burd) bie üffcncn ©palte» bci<felben bcobacl)telc, naijm

er ba* iibeibiacl)te SVIeibuiiflöftücf, unb o^ne eö bcr 5fiü{)e

UH'it ,^u ()a(ten, bamit nuf bie (Seite 511 ge^eii, ^oq er e§

illeid) nitf bcv (Stelle an, au^ ber er ftonb. 9Jod) bninit

befd)dftii^t, lenfte er bie 5völ)lid)feit ber il)n umnebenben

'iOfänner abei balb uneber auf iDen criiftcn i]tDcd jitrürf,

ber fie l)iev ücrfammelt Ijottc.

„Unb wißt if)r, baß ber Xeufcl anc^ im ©üben

M ift?" fagte er; „?ljl)let)§ ^efc^id^te l)ob' id§ gel;ört,

unb gerab' »nie id) fortritt, fam ^tom Surton Don ber

(Süutljfort herauf unb er^ö^Ite, baß eine Sanbe bon

Sterlen feinet SörnberS ^auä, roä^renb er braußen int

3öalbc uior, niebcrgebrannt unb brei öon feinen ^^ferben

fortgetrieben l)abc. (£r ift je^t nad), um i^rcn (Spuren

ju folgen, unb id) will i^ncn nur loünfi^en, ha^ er

fic eintjott."

„Unb er ^at ouci^ feinen getannt?" rief Renting rafd).

„©r tüar gar nid^t bafjcim," fagte SO?eier§, „unb

^atte bloß feinen ^florf außen borgefterft. 35ie (Schürfen

ftcdten ba§ .^"^auS in iüraub, ba^ fie ^öglid)ermeife t)or=

^er au§gcplünbert, roer loeiß e§. Söiel Joerben fie aber

IDol^l nid)t barin gefunben ^abcn."

„Sf?un, ©entlemen," fagte 93orber nac^ einer ^aufe

tiefen @tiHfc^ineigen§, in ber bie S[Rönner crnft uml;er=

ftanben unb 9J?eier§ feine Toilette beenbigte, „toie bie

©adben je^t fte^en, ift fein üJJenfd^ in feinem eigenen

|)au3 met)r fidler, unb je c§er ttir bem ßuftaiib ein

dnbe mad)en, befto beffer."

„2Bo mo^nt benn biefer ytetUt)?" fagte ^enfinS,

bem bie 53egcgnung öon ^eute morgen nid)t au§ bem

^üpf iPoHte. „SBenn ber in ben (Staaten fc^on 2umpts
reien gemad^t ^ot, n?irb er l;ier nic^t anfangen ein e^r«

®ci-ftäcler§ Stjä^Iunflen. VU (». 63). 3
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Ud)er Slerl ju tüerben, unb bem möc'^t' ic!^ bor allen

fingen auf bie ginger fet;eu. ^abtn tutr nur erft ein=

mal an einem einen ^alt, fo finben tt)ir au^ mit leidster

Wftüi)z ben 9teft."

„S^tetleQ," fagtc S3orber, „l^at fid^ eine §ütte in

jiemtic^ norböftlid^er 9tid)tung bon t;ier, unmittelbar an

bem (Sd)i(fbruc^ gebaut unb trar, aU id^ ha^ te^temat

bort oben nad^ meinen 5|Sferben fnd^te, gerabe bobei, fid^

eine SBeibe in ha§> ©d^ilf l^inein ju umgäuncn, tüo bie

Xiere allerbing§ für eine gute SBeile gutter l^aben."

„2Bo benn etma?"

„2Bi§t ^r bie ©lett), Senfin§, über bie itüd

3l)pre[fenbäume fo gefotten finb, ba§ fie gerabe eine

S3rüde hinüber bilben?"

„Öiemi^ mei| id^ fie. ^6) bin ben^Ia^ fd^onpaffiert."

„®ut, menn ^^r an ber aufmärtS ge^t, !ümmt ^^r

ju ber §ütte; fie liegt aber nid^t unmittelbar am SBaffer,

fonbern etlüa§ berftedt in ben S3üfdE)en brin, unb id)

^ätte fie bamalä gar nid^t bemerft, menn mid^ nic^t ha^

^d^en eines §au§:^a^n§ aufmerffam gemad^t ^ötte."

„®ut," nidte S^nlinS, „hm ^la^ finb' ic§, unb

nun, benf id^, ^at mein ^on^ aud^ genug gefreffen, ba^

i(^ ben ^eimmeg mieber antreten !ann; benn unter ben

Umftönben möd)te id^ nid^t lönger, al§ irgenb nötig

ift, bon ju ^aufe fortbleiben."

!iDamit aber max Sorber nid^t einberftanben. (Sr

^atte, mie er erüärte, befonberS ju bem QXDzde. einen

geift:^irfc^ gefc^offen unb ein junget ©d^mein gefc^Iäd^tet,

ßebenämittel feien alfo genug im §aufe, SS^iSft) ju einem

tüchtigen 2tr!anfa§=(Sten) ebenfattS, unb er „moCe ber*

bammt fein", menn irgenb einer bie „^ftange" bertaffen

fotte, o^ne fic^ fattgegeffen unb getrunlen ju §aben, am

roenigften S^enfinä.



8. ttx ®d)llfbui(f). 86

^nbci Öticb c8; ber WItc burftc firf) ni(f)t qu8*

fcl)ticf{cn, noc^ baju ba bie paar 9iul)eflunbcn ja auc^

ieiucm ^cute überbieä faft ju fctir aiigeftrciiflten ^fcrb

511 flute fnmcu. ©0 fammcite ficf) bic luitbe (£d)ar beim

balb um '!l3ürbcr§ gaftlidjcn )pcib, wo bic i^raucn inbcffen

cmfifl bc[d)äftint flcmcfcu marcn, ricfifle 53Icc^!anuen mit

il'affec ju fü(l)cu unb bic t)crjd)icbcucn faftiflcn gleif^*

ftücfcn 5u braten. 3)ie iöcc^cr, mit bem fc^arfen, ober

iDpl)Ifc()mcffcHbcn ©ctränf, einer 5trt öon ®rog, gefüllt,

mürben fleißig geleert, nnb eä mar lange jclju Uljr bor»

bei, e^c ^enfin§ enblid) Grnft mad)te ^um 2lufbruc^.

iöovbcr luoUte il;n nod) jnrücf(galten, aber e§ ließ i^m

feine 9hi^c mel)r. (£r ftanb auf, fältelte unb jäumte fein

tnbeä öollftänbig au§gerul)tcÖ ^ferb unb trat ben ^eim?

meg an. 58ort)cr aber Ratten fid^ alte bog S53ort gegeben,

übermorgen abenb mieber ju gemcinfamer 93eratung l^icr

jufammen^utreffeiu

3. 2)er @ct)tlfbruc^.

SenünS ^atte geglaubt, ben SBeg biel rafd^er jurücEs

legen ju fönnen, aber fein ^ferb mar boc^ über STag

mübe gemorben, unb er felber fül^lte fi(^ abgefpannt unb

erfd^öpft. @r ließ feinem STier ben 3ügel, ja er flieg

fogar auie bem (Sattel unb ging eine lange @trede ju

guß, um fic'^ nur felber munter ju Italien; jule^t fielen

il^m inbe§ bie Singen felbft beim ®el)en ju, unb ha er

boc| fe^U nic^t l^offen burftc, fein §au§ öiel früher al§

mit ber iDforgenbämmerung ju erreidjen, fo befdjloß er

enblid^, etma l)alben 2öeg§, eine SBeile au^äuru^en unb

bann erft feinen 3Karfd^ fortäufe^en. ©in paar ©tunben
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fd^Iief er fo unter einem ©aum, mci^renb fein ^ont) mit

äufammengebunbenen S^orberbeinen um it;n t)er ba§ GiraS

abttjeibete, ftteg bann tüieber auf unb erreicljte feine glitte

etwa eine T^albe ©tunbe nac^ ©onnenonfgang.

©onberbar, Wie i^m babei ju 9}?ute tt)ar! ^atte e§

i§n bie le^te ©trccfe benn nic^t unauf^altfom bonrärtä

getrieben, aU ob i^m ober ben ©einen eine unbeftimmte

®efa^r bro^e, tt)et^er er feine {^orm geben fonnte ober

tt)ottte? 2Baren e§ bie ©rjä^Iungen ber greunbc, bie

@d)ilberungen ber ÖJeinatttaten, bie er am Uorigen 5tbenb

gehört, unb Iie§ e§ fid§ beulen, \)a^ e§ bie 53uben uiagen

mürben — er fe^te feinem ^on^ fd^örfer bie ^arfen ein,

unb ein ouä tiefer 93ruft auggeftofjener ©eufjer machte

feinem .^erjcn enblicf) 2uft, al§> er in @i^t feiner §ütte

fam unb ben blauen lHaw^ bemerlte, ber frieblic^ unb

ungeftört au§ bem ©d^ornftein emporqualmte.

5)ie §unbe, bie bor ber §ütte lagen, Ratten fein

kommen aber fc^on bemert't unb ferlügen an, unb mit

einem Sw'^cli^itf begrüßte i^n bie grau, aU fie feiner

anfid^tig tourbe. @r roax ja rafd)er jurücfgelehrt, al§

fie geglaubt, unb fie "^atte fi(^ in ber 3eit feiner

Slbmefen^eit, — mMjalh, tnu^te fie eigentlii^ fetber nic^t,

bod^ nid^t rec^l ru^ig unb be^agüc^ füllen tonnen. Stud^

bie S'i^ogen, bie beibe fe^t miteinanber taufc^ten, betuiefen

nur ju beutlid^, tt)a§ bi§ bat)in i§re ganje @eele be*

fd)äftigt: ob niemanb ^^^-'^ntbeS am ^aufe geinefen; ob fie

ba brüben eine ^pm gefunben; tt)er eö geioefen fein

!önne, unb n)a§ fie sollten.

^entinS tvax übrigeng biet ju fe^r $8acttt)oob§mon,

um fid^ irgenb einer 3lufregung tauge ^injugeben. 9Kit

bem ^tU angebrod^enen ^^age unb feiner eigenen ^äu§5

lic^feit um^er toic^en aud^ alle bie trüben 83ilber, bie i|n

bie SfJad^t über bietteic^t gequätt ®egeu elf U^r tvax er
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neu flcftflift unb Horiin fli'vünct, um t)ici- in feiner "Olad)»

bavfcl)aft bnö ,^u bi'ninncn, wai [ic fid) flcftern ha bvüben

Uüvneuümnien: überall noc^ ©puren iencr 53anbe bon

(Scl)uftcn ju fud)en, bie biö jcljt nod^ [o ei-folflrei(^

im jbunfeln iljr 2ik'[en trieb, ©eine 58üd)je jc^ulternb

unb bie Jöunbe anrufcnb, fd)ritt er luieber bem 2Ba(be ju.

„Unb bi[t bu jum (^ifen loieber ba, 3ofjnV" rief

l^m bie grau uad).

„3um (£-ffcn uic^t, e§ ift ja je^t f^on balb 2)Jittafl,

aber iebcnfoUä nud) lauere üür X'unteliüerben."

Unten am (Jreet UH'ibete eine alte {Vudjäftutc, nad^

Uield)er er aueji^aute, benn baS ^üuq mu^te t)eute au2>=

ru^cu. fiongfam ritt er auf biefer in ben SBalb ^iuein,

unb jiuar berfelbcn ©teUe ju, on ber er bamalä bie

©puren feines 9x\ippcn Derloren ^atte.

a^ Ijatte in ben Xageu nid)t geregnet, obgleich eä

nn jenem ^ilbenb, an bem er fein ^ferb öermi^te, mit

einem tüchtigen ®enjitter gebrüllt. 5)ie SSoIfeu roaren

febüd^ bon bem fid^ erfjebenben fjeftigen SSiube öerjagt

unb beiJf)aIb aud) bie bi§ bo^in eingebrürften ©puren

uidjt im geringften geftört morben. ^n einem Saubmolb

aber, wo bie gelben Slätter ^a^x naii) ^a\)x falten unb

liegen bleiben, fo ba§ fie ben Sßoben an ben meiften

©teilen mit einer bicfen ©c^ic^t bebeden, ift t§> au^er=

orbentlid^ fd)U)er, einer fd)on mehrere STage alten ©pur
5u folgen, ^ft fie ganj frifd^, fo geljt e§ biel leid)ter,

weil bie neu aufgeiuei^ten 33lätter unterhalb i^rer §euc^tig=

feit noc^ beipa^rt §obcn unb bann aud^ eine buntlere

görbung äeigen. Siegen fie aber nur fed§§ ober ac^t

©tunben in il;rer neuen Sage, fo trodnet fie ber Suftjug

bottftänbig ah unb fie unterfc|eiben fid^ in nid^tä mel§r

bon ben übrigen.

©0 geübt aber baS 5tuge be§ alten äRanneS oud^
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in btefer §tn[i(^t war, er lonnte nic!^t§ ^HeueS entbeden.

^n bem SKaffer felber fdjtenen bte legten @|)uren öer=

fc£)n)unben, unb Wenn ber S3ad§ au(^ ()ter, an ber gurt,

faum einen gu§ tief fein mochte, fo lag weiter anfwärtä,

nad^ ©üben ju, bod^ eine SO'Jaffe l^ineingeftürjteä .^olj

barin, über iü§) fid§ !ein ^ferb Einarbeiten fonnte, unb

gletc§ unterhalb befanben fid^ tiefe ßöd^er, burc^ weld^e

e§ nie gefehlt)ommen wäre, ^oii) weiter abwärts aber

lief ba§> fleine SBaffer, wo ba§ niebere ßanb begann, in

eine Slrt bon Säa^ou ein, bie etwa taufenb «Schritt me§r

nörbtic^ in bie ?tu§^Weigungen be§ @d^ilfbru(^§ münbete

unb fid^ enblid§ in biefent berlor. S)ort begann nad^l^er

ein (Sewirr bon 5Domranfen, (Sd)ilf unb ©umpf, mit in=

einanber gebrochenen S3äumen, unb bort ^inein brauchte

er eigentlich gar nid^t ju fuc^en, aber er fud^te bod^,

benn wo^in anberä foHte er fid^ Wenben? 2ln bie ©a=

bine? ha l^inüber führte ein SBeg, ben fein ^ferb ahtx

nid^t betreten (jotte, unb bann war er aud^ nod^ nie in

ben ©d^ilfbrud^ felber orbentlid) §ineinge!ommen.

Sin bem fleinen 2Baffer!ur§ ritt er langfam ^inab,

weiter unb weiter, bi§ ha§> ©c^ilf fo bid^t würbe, ba§ er

!aum borwärtS fonnte. @ec^§ ober ac^t Stagraben ftridf)en

über il^n "^in, ftiegen l^od^ in bie ßuft, freiften bort eine

SBeile unb ftiegen bann, me^r Iin!§ bon i^m in ber 3iid^=

tung. Wo ber Üiebriber lag, in ben (Sc^ilfbrud^ nieber.

Ratten fie bort etwa§ gefnnben? bicEei(|t bie Überrefte

eines <Stücfe§ SSilb, ba§ ein SBoIf ober ^ant^er jerriffen?

S3on bem 9taubäeug gab e§ bort l^erum genug unb man
!onnte i^r ©efieul [tht ^a<i)t ^oren, wenn man i^rer am
fetten %aQ aud§ nur fel^r feiten anfic^tig würbe. 2öa§

fummerte il}n bal aud^l 5Iber bie greenbriars — eine

bornige ©d^Iingpftanäe mit grünen, ftac^eligen Stanfen —
wud^fen l^ier fo bid^t, ba^ fein gud§§ nur mit großer
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8d)UMCvlflreit I)inbur(i^ füitntc. Da« boftc Juar, er f^obbcltc

tl)n l)icv QU irneiib einer Iif()ten (StcHe ouä unb nnt))n

ü)n bann n»f bcm i){itcfUH'n tniebcr mit. Unfern Dom

Ufer ber tolclu fanb er einen füld)cn ^lol), [tieq auä

bem ©rtttcl, nn()m i(jm ben 3«»'» (^^> t)anb i()m bie

beibcu SlUirbcvOeine fo äufnmmen, baf? boö ^ier nur noc^

ganj fur^e (Schritte mai^en fonnte, unb Juanbte fic^

bann ob.

Wit einem 'Jfuile fiel fein S3Iicf auf eine obge»

bröcfcUe Uferbanf unb I)ier auf ttwa^, ba§ i^n finden

mad^tc. SBag war ba8? ein ©inbrurf in bie ©rbel wo
fam ber ^cr? UnlüiÜfürtic^ lä^t ja ein ^öcjer nichts

©erartiijeä unbeobad)tet, unb er fc^ob be§()alb fein iBomie*

meffcr, mit bem er fic^ burcl) ba§ biegte ®efd}Iing 93a^n

0cl)aucn ^atte, in bie iSd)cibe unb bog fic^ näf)er ju ber

befvemblic^en ^pnx niebcr.

„^or mid) ber Sööfe," murmelte er babei, „ba§

fielet ja tt)al)rt)aftig fo au», at§ ob ^ier ein üanot gegen

ba§ Ufer angefto^en ^ätte! 5lber luie fommt bcun ^ier

in bie @leiü ein Sl^anoe, unb wer ^at e§ ba gebraui^t

unb »üOäu?"

(£r na^m feinen ^ut ab, legte i|n neben ftd^, um
ftd^ nod^ lueiter toorbiegen ju fönnen, unb brad)te feinen

$?*opf bid^t über ben ^la|5, aber e§ würbe nid^t anberS.

S)er (Sinbrucf in ber Uferban! ^ier mu|tc öon irgenb

einem ©egenftanb l^errü^ren, ber öom SSaffer au§ bagegen

gepreßt war, unb baS fonnte in aller SSelt nic^ti al§

ein ^anoe gewefcn fein. 5)a§ war aber bie @lew nic^t,

an ber jener 9ietle^ woljuen foKte. ®ie lag wenigften§

anbertl)alb englifd^e 9J?eilen me^r weftlic^.

^enfinS wu§te nid)t, xoa^ er au§ bem allem mad^cn

foÜte, aber er war bod^ entfc^loffen, ber <Bci6)i no<i) etwa§

weiter nad^jufpüren. (£r ftanb auf, l^olte feine S&üd^fe
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luieber, bie er neben bem ^ferb getaffen, iiiib arbeitete

fid^ langfam unb geröu[d^to§ immer me^r nn bem breiter

trerbenben fumpfigen SBaffer l^inab, o^ne jeboci^ auf irgeub

einen gu^pfab ober eine anbere f^ä^tte ^u treffen aU
bie, meiere ^ier unb ba ein SBoIf bem n)eid^en $8oben

eingebrürft. SSeiter oben mad^te bie ©lem eine Söiegung

nad^ Iinf§, unb er mottte l^ier fc^on mieber umbre'^en,

aU er, bic^t am SSaffer burd^ iia§> ©icfid^t frierf)enb,

über^ängenbeS ©d^ilf bemerfte, ba§ meit brausen, in ber

©lelu felbft, abgel^acEt loar. ®a§ fonnte nur burd^ ein

borbei^offierenbeS go^rjeug gefd^el^en fein, bem bie SBipfel

im SBeg gemefen, unb mer war ba§ je^t, ber l^ier, in

bem furd^tbarften ^idfid^t brin, fein SBefen fo ge'^eim unb

öerftedt trieb, ha^ felbft 3en!in§, aU näd^fter S^ac^bar

baju, nod^ nid^t einmal etinaä baöon gemerft §atte?

(£r mu|te je^t mel^r erfa^^ren; bie ©onne ftanb ja

überbie§ nod^ |odt) am ^immel, unb ha er nun boc^ ein=

mal fo meit gefomnten tnor, mollte er aud^ feine ^Rac^s

forfd^ungen nod§ weiter fortfe^en. ®§ jeigte fid^ aber

wa^rlid^ al§ feine Kleinigkeit, burd§ biefe§ SDicüd^t eine

^Q^n ju bredt)en, unb oI§ er je^t plij^lic^ einen alten

©d^ilfbranb erreid^te — ba§ t;ei|t eine ©teile, wo ba§

©d^ilf einmal in früheren ^a^ren, Wer wei^ ob burd^

einen S3ü^ ober bur(| 9}Jenfc^en'^anb, in löranb geraten

— würbe e§ faft jur llnmogüd^feit, ^inburd^ gu fommen,

5)ie langen ftarfen 8tangen beS jäl^en 9to^r§ waren

bort übgeftorben, biele jule^t an ber SBurjet gefault unb

querüber gebrod^en, unb mit ben frif(^ ^inburd^gewad^fenen

bomigen 9lan!en bilbeten fte an man(^en ©teilen fold^e

unäerrei^bare 5D?affen, ba^ fid§ fein Söolf l^ätte ^inburd^=

winben fönnen. 5)a§ S^Iimmfte blieb babei, ba| fid^

ba§ öerborrte ©c^itf gar nid^t mc(}r mit bem äJieffer jer*

^auen liefj, um eine So|n ju bekommen, benn eä war,
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ali ob man mit ber f(l)(n-[cii ftlinflc auf fficiclftcinc

fd)hi0. ?lt)cr ^i'ufiiiiJ (jnttc einmal feinen Jbpf baranf

gefetzt, unb ()ier bic Standen cmpoifjebenb, bort barunter

UH'nfviectjcnb, f^^Uo er feinen l)efcl)tueilicf)en SBeg unDer*

bvoffcn fint, l)iö er plötjlirf) faft erfd^rerft galten blieb,

benn öor feinen 5"f5f» öffnete fiel) ein ebener, frei g^-

^aucner ^fab, unb nic^t üon ben gä^rten menfc^tidjer

SBefen, nein, öon ^^ferbefpuren luar er gefüllt.

^>ferbe — nie im iieben l)ätte ein ^fcrb ^ierl)er

ben Sin'g jn Snnbe gefnnben; bic mufften burd^ baS

SSaffer Ijiertjcr gcfcl)afft fein, unb uiaS machten fie ^ier

im ©djilf? Slber ^enlinä mar ein ju alter ©emo^ner

beS SBalbeS, um nic^t ju lüiffen, ba§ er ^ier an ber

©djlueHc eines gefäf)rli^en ®e^eimniffe§ ftanb. StUcin

fonnte er barin gar nid^tS au§rid)ten; trieben bie Staube

gcfeUen, loie e§ faum anbcrS möglid^ mar, mirlli^ i^r

Söcfcn l;ier, unb mürbe er ^ier öon i^nen entbedt-, fo

lag eä and) auf ber ^anb, ba§ er mit feinem eigenen

ficben ifjrc ©id^er^eit erlaufen mnfjte. ^em burfte er fid^

nid)t an§fe|jen, benn an feiner eigenen Si^er^eit ^ing

ie|\t bie t£ntbedung ber Übcitöter, bie i^re gamilien be=

broljtcn unb (Slenb unb Söerberben über bie ganje Sin«

ficbelung brad^ten. 9tafd§ entfc^loffen frod^ er be§^alb

ben SScg äurücf, ben er gefommen, aber öiel borfid^tiger

als Dorther, benn er fonnte nid)t roiffen, ob nid^t irgenbmo

auf bem Söaffer brausen ein Söerräter lauere. ®r ^ieb

feine ©d^ilfftange me^r burc^, fonbem bog fie nur au§

bem 2öeg, bis er enblid^ bie Stelle mieber erreid^te, mo
er fein ^ferb 5urüdgelaffen !§atte.

@o rafd^ oI§ niöglid^ legte ^enfinS feinem Sud^fe,

ben er nod^ auf bem nämlid)en ^la^e antraf, mo er i^n

gelaffen ^atte, ben Qaum mieber an unb mad^te beffen

%ü^t frei. ®aun ftieg er in ben @attel, fe^tc bem
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®aitl bie .§Qf!eu ein unb gaIop|3ierte in ba§ offene ^olj

|inein.

5lm liebften märe er nun allerbing§ gteid^ nac^

S3rott)n§üitte l^innbergeritten, um bort^in bie ^nbe feiner

®ntbecfung ju bringen unb mit ben greunben ju beraten,

tt)a§ je^t am beften ju tun fei, um baS bort jebenfallS

berftecEte faubere S'Jeft auäjune'^men ; aber ti)Q§ {)ätte e§

i^m l^eute ge'^olfen, ino bie 9?a(^barn aEe fetber ben

3BaIb nad) ben öerfd^iebenften 3^i(j§tungen ^in burc^=

ftöberten? (Sr tt)ürbe feinen bort angetroffen ^aben, benn

i|r 3uffli^i^eJ^'fommen mar ja erft auf morgen abenb

feftgeftettt. @o blieb i§m benn ni(i§t§ übrig, al§ feine

3eit ru^ig abäumarten. SSor morgen fonnte nun einmal

ni(^t§ gef(^e^en.

5lber aud^ ju §aufe titt e§ t^n nid^t lange; fomic

er nur erft gegeffen l^atte, fattelte er fic^ fein ^ferb mieber,

um l^eute nod^ öor allen fingen ba§ Sterrain ein menig

ju fonbieren, um ba§ er fict) bi§ je^t wenig mel^r geflimmert,

atö bietteidjt ben 9tanb be§ @c]^ilf6ru(^8 einmal ouf bem

S3irfrf)gang abäufuc^en.

®egen 5tbenb ritt er beSf^alb norf) einmal ber ©klo
ju, an ber |ene§ D^etlel) glitte fte^en foUte, o^m biefe

aber ju berühren. (£r ttjollte nur etroa bie Entfernung

miffen, in ber fie fid^ öon jenem ^la^, ben er l^eute

morgen gefunben, befanb, unb mie meit e§ öon bort bi§

gum Ufer be§ 9tebril)er fei. ©tma eine 3WeiIe meftlic^

mar übrigen^ ein SSeg burd^ ben SBalb gefc|Iagen, ber

bireft auf ben glu§ aufführte. ^Dort ^tte ein S3elannter

bon i^m, ^ot, eine ^arm, unb l^ielt jugleid^ eine %'d^xt

über ben breiten unb tiefen (Strom.

Soe feiber mar nid^t ju ^aufe; nur feine gamilie

unb ber alte SfJeger, ber gemö^Iid^ bie Überfaljrt beforgte.

D'iit bem unterhielt er fid^ eine SBeile über bie S8efd)affens
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^clt beS Ufert nn bicjcr ©cite, unb jjoar bcn ©trom

l)inab, bnS bcr ^htrfcfjc, bcv baä ÖJcfc^äft frf)ou feit brci

3>rtl;icu tiicb, flcuan fcimcn mujjte. y^^atiulid; burftc er

bcm 9?cner nid)! jaflcii, um Jüaä eS firf) l)icr (jonblc, fon*

bcrn fnui i()ii nur, ob er eS für möglid) ^altc, bn^ er

Don fcincin S\>la^ auä ein ©türf im iinub brin, öielleirf)t

buvrf) iigcnb eine bcr ©teiiiS ober ^ünljouä, mit bcm

9Jcbiil)cr fcIOcr in 93crbinbung treten fönnc. (Sr moHc

ic|)t, lüie er meinte, norf) 5c()n Slldcx i}nub urbar mocijen

unb red)t öicl 9J?ai8 bauen, unb ba mär' e§ benn natura

lift) fel^r bequem, menn er ben gleirf), anftatt ju Söagen,

in einem STanoe in bcn ©trom fd)affcn fönne.

„®Dtt fcgne 3t)re ©eele, 9)tai)a," jagte ber alte

SSotlfüpf, „ba^ geljt nid)t. ©icben 9J?eiten ftromab, Uon

t)ier mcg, liegt nid^tS alä ein blutiger ©djilfbrud), unb

bie ©Iem§, bie ^inburd^taufen, finb, mo fie mit bem

©trom äufammentreffen, fo üon eingcbrod^enen Söäumen

au§gefüßt, ba^ ein 'iDlann ein üolleä ^a^r arbeiten fönnte,

el^e er fid^ burd^ biefe irgenb eine freie $öal;n ^auen

lönnte — ge^t burd)ouä nid)t."

„Unb ift gar !eine Sanbung an ber ganzen ©trede?"

fntg i|n ^enfinS.

SDer alte 9?eger fd^üttelte mit bem ^o^jf.

„^eine," ermiberte er, „ein paar falfd)e S8at)ou8

laufen mo'^I in§ Sanb unb fielen mit ben anberen aud^

t)ielleid)t in SSerbinbung, aber faum fünfzig ©d)ritt brin

liegen bie alten ©tämme toU unb bunt burd^einonber,

unb faum ein Stttigator fann ^inburc^. 9?ein, ba iffS

nid)tä — mie id§ mit Slkffa ^oe ^ier^er fam, \)ah' id§

bie ©teilen alle feiber abgcfud^t, meil SKaffa bort im

Stnfang fein i^auS l^ineinbauen moHte, aber '§ mar nid^tS,

unb ha fe^te er eä lieber l^ierl^er, mo er bod§ einen

trodenen ßanbmeg in bie ^ügel ^atte."
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®a§ tüax attcS, n)Q§ ^citünS iniffen tüotlte, unb

mit bem ®^ara!ter foli^er ^lä^e genau bertraut, fonnte

er fic^ je^t aurf) aUenfaHS benfen, wie ba§ mit jener

Slolonie ober Slnfiebelung im ©c^ilfbrud^ jufammenl^ing.

5Dq^ bie @Ietr feinen ^uSmeg naä) bem Strom ju %tte,

beftätigte jrfjon ber ^fab, bcn er im (Srf)ilf6rurf) gefunbcn

— ber Ijerbanb iebenfaltg ha^ faule Söaffer ber ©ümpfe
mit bem 5lufentl^aIt§ort irgenb eine§ ber SSerbred^er, ber

!^ier als ^e'^Ier biente. SBie ireit biefer nac^l^er über

HKittel öerfügte, mit bem Sftebriber felber in S3er6inbung

ju treten, tuujste er aUerbingS nid^t; mit ^ilfe ber übrigen

5tnfiebler moHten fie aber batb bo^inter fommen, unb

baju maren aud^ ^oeS S3oote bortrefflid^. ^e^t galt c3

atfo öor allen 5Diugen bie SJerbüubeten mit ben ge*

fammetten Statfad^en befannt §u mad^en; über all baä

übrige lüürben fie fid^ balb öerftänbigen.

$^en!in§ ritt |e^t aud^ o^ne meitereS bireft nad^

^au§; er l^atte feinen 5Iuftrag bollftänbig erfüllt. Tlit

feiner grau fpradf) er aber !ein SBort barüber; er itioltte

fie nic^t unnötigermeife mit einer fo gefäl^rlirf)en 9iac^bar=

fd)aft ängftigen, unb bereitete fid^ nur I)eute, tt)0 er bod^

nidjtg anbereS mel^r unteruefimen fonnte, auf bie nöc^ften

^age bor, inbem er ^geln go|, fein 93?effer fc^örfte,

bem er in ben trorfenen @d^itfftangen bö§ mitgefpielt,

unb erft al§> ber Slbenb i^eranrücfte, ging er norf) einmal

()inau§ in ben SBalb birfd^en, um mo möglid^ einen

§irfc^ ju erlegen unb ben ©einen, falls er gejmungen

mürbe ein paar S^age abmefenb ju bleiben, genügeube

Lebensmittel 5U l^interlaffen.
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4. IDie Äctfiilaroren.

[üttortc, iil* er cnblic^ aufftnnb, fein ""l^üm) orbcntlic^ mit

Wiaii, unb tief? eö baun frei, bnmit eä fid^ bis (jegcn

?(t)cub nuiJnil)en föime. 5)cn 5»f^S behielt er am .^qu§;

cv faimte bcii SBcibcgrunb, wo fid^ boä ^ont) gemö^nli^

rtufl)ielt, uiib fonntc bann, wenn er e§ ^nOen woHte, bort

^iiTTciten unb eS nur nb^olen; bcnn nUe bieje fieute get;en,

wenn fic \\\d)t notgebningen muffen, nur Ijödjft ungern

fclbft bie flctnftc ©trerfe ju gu^.

©0 war ber SJJittag |erangelümmen, unb er fetber,

um fid) bie 3eit in ctmaS 5U tievtreiben, ju feinem 9^eger=

burfdjen noc^ ein wenig in§ gelb hinaufgegangen, xoo

fid) biefcr gerabe bamit bcfrf)öftigte, bie oberen Slätter

beg fd^on faft reifen Tlai§> abjubrec^en unb aufju^öngen,

um %üttex für baS ^ie^ barauS ju börren.

93eibe pf(ü(ften noc^ eifrig bie SIcitter ah, al§ \)a^

^om am ^au§ geblafen würbe, ha^ mittag^ immer jum

©ffen rief, benn ben Ston beSfelben ^ört man bi§ weit

hinein in tzn Söalb. <Sonft aber blieS bie grau nur

immer einen langgezogenen 2;on barouf, fe^te bonn ab

unb wiebertjolte ba§ ß^i'^'^n nod) einmal, ^eute bagegen

gab fie e§ öiel rafd)er, in fc^ueH ()intereinanber au»=

gefto^enen ^önen.

„2öa§ ift ba§, ä«offa?" fagte ber 9ieger. „2l«ffu§

tutet fomifc^."

3cnfin§ fu^r in bie ^öl^e, al§ ob er einen @(^u|

befommen Ijiitte, §ord§te einen SJJoment ben wie ängft=

liefen jtönen, warf bann ben ^"laufen 83tötter, ben er ges

rabe im 5(rm !^ielt, auf bie (Srbe nicber, unb rannte in

boller gtud^t gegen bie genj an, über bie er fi^ l^in»
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über[(j^tt)attci, aU ob er nur fo ötel ^al^re in hm Qman:'

jigeu gejault Tratte, al§ e§ in ben ©ec^äigeu ber galt War.

S)a§ 3ei^en beutete Unheil; in jeber giber [eiiieä

Körpers fü'^lte er ba§, unb !rampf^aft fcnKte er bie gauft,

ül§> er baran barf)te, ba^ er fjeute gerabe feine SSoffe bo'^eim

im §aufe gelaffen — lag boc^ ba§ %tlh auc^ faum brei=

l^unbert ©cljritt öon biefem entfernt, lüö^renb bie §nnbe

immer l^erüber unb Ijinüber wec^fetten, fo ba^ fi(^ nie

ein ©tue! SSilb auf biefe ©trecfe magte. 9'iic^t einmal

fein S)?effer ^atte er bei fi(^; aber ba§ war iejjt ju f)3Öt

ju bebenfen, unb o'^ne aud^ nur einen SJJoment in feinem

Sauf einjutialten, flog er in witben @ä^en bie Sßal^n ent=

lang, bi§ er, au§ ben S3üf(^en !§erau§fpringenb, feine

eigene üeine §ütte bid^t bor fid^ liegen fo^.

Unb ber Sttem ftorfte i^m faft, benn bid^t bor bem

§au§ luoren fieben ober od^t ^Pferbe augebunben unb bort

bor feiner Stür — neben bem SBeg lag ber eid^ene

(Splitter eines l^alb abgeriffenen geuäriegefö, ben griff er

faft bemu^tIo§ auf — benn bort bor feiner %nx faf) er,

Jüie bie Suben fein S^Jegermöbd^en, feine S'JeKt), gefaxt

l^atten unb .i^r bie §ftnbe ouf ben 'SiMtn banben.

UntüillKirüc^, faum wiffenb mag er tat, ftie^ er

feinen ^agbruf auä, unb bie ^unbe fdringen ^eulenb an;

ba§ 2}?äbd^en aber, ba§ i^ren ^erm na^en fal^, fd^rie

je^t gellenb um .§ilfe unb broc^ bann in bie ^iee, oI§

i^r einer ber Suben einen gauftfd^Iag berfe^te, ber fie

^alb betäubte unb iebenfattä jum ©c^meigen brac£)te.

^e^t aber mar ^enünS aud§ ^eran, unb bie auf i^n

gerid^teten S3üd^fen einzelner fo menig ai^tenb, aU ob e§

nur ebenfobiele 9Kai§ftöcEe gemefen mören, f^rang er

auf ben, ber ^tVit) ^ielt, ju unb fd^Iug i^n mit bem

(gid^enf^iitter fo !räftig über ben Schabet, ba| er mie

tot ju Söoben ftüräte. 5tber ber Übermad^t mar er nid^t
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0e»uad)[cn. ®^c er ^u einem jiueitcn ©(f)(afl au^oUn
lomitc, Rotten fid^ ein paar bcr iöonbitcn fc^on ü6er

i()n fleivüvfcn. CSr »i)c()ite fic^ norf) frftftifl flcnufl, unb

feine gaiiftfcljläne trafen vedjtä nnb linfö, büc^ nmfonft;

in U'enigcn Selunben fa^ er fid) übermannt nnb ju

33oben gemorfen, nnb einer bcr S3nben frf)nürte i^m

bonn bie örllbooen fo feft mit ^icfüri)baft auf bem

9tücfcn jnfammen, ba^ er fic^ nid^t rütjren unb regen

lonnte.

„:pallü, mein ^llterd^en," rief ber Stnfü^rer ber

@c^ar, alä fie i^n fo meit gefi(f)evt faf)en, bQ$ er i^nen

nid)t mel^r gefäfjrlid^ merben tonnte, „ba§ rvax ein raufjer

SlUIUommen, unb bem armen S^ZetleQ wirb ber «Sc^äbel

mol)l nod) ein paar läge brummen. 3"'» jteufel and),

Si^amevab, ict) fjiitte Q:\id) me^r 83eniunft jugetrout. S^r
glaubtet bod) nid)t etiua, ba§ ^l)x unfere ganje ®efett=

fd)aft mit einem (Stücl $oI§ auä ber ,9tange' l^inaug»

prügeln fonntet?"

„Jpunbe! raubige ^unbe, bie i^r feib," fd^rie ber

3tlte fd)öumenb bor 2öut, inbem er, freilid^ nu^toä, an

feinen ißonbeu ri§, „feige, erbärmlid)e 3J?emmen unb

(Sd^ufte, bie in einem ©d^marm über einen einjelnen

Verfallen! ®iebiid)e, galgenreife Canaillen, bie i§r bem
@trid nidE)t entgef^en follt, loenn id§ nur nod^ dierunb^

jmanjig ©tunben ba§ Seben behalte!"

„(Stopft i^m boc^ ben Siac^en, ber Söeftie!" fd^rie

einer ber S3uben unb ftie^ i^m babei mit ber gauft in

ba§ ®efid)t, bü^ ba§ S3Iut bem ©to^e folgte.

„Safj i^u nur, S8ob," fagte ber gü^rer, in bem
Senfinä fdjon ben 5öurfcf)en erfannt ^atte, ber neulid^

morgend in bem fd^iuarjen grocE in feinem §au§ ge=

trefen mar, ber je^t aber ein alteg ^agbl^emb unb eine

58ü(^fe trug wie bie übrigen, „öorl^er unfere (Sefc^äfte,
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nad^^er tüoßen ft)ir ben ^errn fc^on 5um (Sd^ioetgen

bringen. S^iun, feib i(;r ha brinnen fertig?"

SDic j^rage galt einigen ber 83anbe, bie gerabe ouS

bem ^axi§> famen.

„S3ei ^ingo!" rief ber eine lQd)enb, „e§ niar bie

^örf)fte 3eit, ba§ wir l)inein!amen, ober bie Sitte tjätte n)a'^r=

^aftig nod^ einem öon un? eine ^ugel bnrd) ben Seib

gejagt. SBir trofen fie eben, al§ fte eine fleine Söüdjfe

öon ben ^ftöcfen ^enmterri^. ^iin gab i^r aber ein§

auf ben ^opf, unb mir ^aben fie je^t an ben 93ett^foftcn

angebunbcn."

„Söuben unb ©d^uftel" fd^rie ba ber alte ^enfinä,

^alb rofenb öor 2But, „feiD i^r äRönner, ha^ i^r fd^Iimmer

al§ inbianifc^e 2)iebe in \>k Käufer einbred^t unb morbci

unb plünbert?"

„9^ur ruijig, alter ^err," erftiiberte ber gütjrer mit

einem t|D|nifd^en Säd^eln, „bie dMljt !ommt aud^ nod)

an i)i6). Üb tnir Scanner finb? (£i gen)i|, mein (Sc£)a^,

unb njir l^offen bir ba§ ju benjeifen; mit beinen (Sd^impf=

mortem beEft bu aber unter bem falfc^en S3aum. Söeil

tt)ir eben 2;eja§ bon bem SDiebe^gefinbel frei machen

motten, ba§ fid§ |ier, au§ 3{rfanfa§ Uertrieben, eingcniftet

^t, l^aben mir einen 9teguIatorenbunb gegrünbet, um bie

9Kiffetäter ju [trafen unb au§äutreiben.

"

„9teguIatoren — i^r?" fc^rie ber 5tlte, „öerbammt

^eillofe 83anbe, bie i§r feib! SSer ift ber SJJiffetöter, id^,

Den it)x l^ier mie feige SBöIfe überfatten ^abt, ober iljr?"

„(Slaubft bu, mein ^erj," fagte ber g-ü^rer ^öl^nifd^,

„mir laffen un§ l^ier unfere 5ßferbe unb S^Jeger ru^ig

ftetjlen, meil i^r e§ für ^jaffenb finbet, je^t eine Zeitlang

bie ruhigen unb ehrbaren gormer p f^ielen? ^aft bu

bie ®irne ba etma gutmittig herausgeben motten? (^ott

bema^re; trogen ba nod^ auf i^re (Sefe^e, nid^t mol^r?
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W)tx ba9 2l}ncl)rtcfc^ ift baS einzige, ba8 i^r öon jcljl

Oll füUt ,yi foftcn bcfoiniiuMi, unb bnß lüir cä ju I)Qnb«

Ijoboii lüifi'cn, uioUcii ivir bir l)cUH'i|cn."

;^U'ci bei* ibuifcl)cit Ijaücii fiel) iiibeficn mit bem

buvcl) bcii ©cl)(rtg betäubten 9ietlel) befcl)äftiflt, bet ficf)

jcljt atiei Jüicbcr ertjolte, mit ber .s^anb über ben »üunbcn

.U\>p[ ftiicl) uiib bann bnä !i3lut bctracljtcte, bnö an feinen

^•iui^evn Ijing. 1)ie onbcien plünbeiten unter ber ^eit

ba§ iQdibi, anä bem fie mitiuiljmen, wa^ iljnen beS SUJit^

uetjmeu'i luert fd)ien. ^eutinö' ^^ndjje unb ^Jieffer nnb

JTui}eltn[d)e, feiner grau Heine SBnffe, bie woltcnen ^Dccfen

nnb ben ficinen J^ürrnt bon ^ncfcr, Kaffee unb ÜKeljI,

ben fie boifanbcn, tur^ atleS, luaä fid) im :föalbe braudjen

liefj. 9)iit einer gauj onerfennungöiuerten ®efd)icflid)fcit

unb ©djuelle fteHten fie babci auä ben gefunbenen 93ett*

tüdjern unb iHfienüber^ügen (gattcltafdjen ^er, um bie

berfd)icbcnen 5)inge bequem auf bie ^ferbe pacfen unb

tvan^Spüitieren ju !önnen.

9celh), bie um ^ilfe gefdjvien ^atte, aU fie i^ren

^errn fommcn fat), unb bon bem einen SÖuben ju Söoben

gcfd)Iagen wax, ^aitt fid^ je^t and^ irieber er^ott, bod)

mit fdjiueigcnbcm ©ntfe^^en ftarrte fie auf bie Si)?i^f)anb=

lung be§ alten SJtanne» unb jitterte bor gurd^t, menn

fie baran badjtc, ba'j^ fie bon bicfen entfe^Udjen 2}ienfd^en

mit fürtgefd)lcvpt lüerben foüte.

„SBo ift @uer anberer Sieger, ^enlinS?" frug biefen

ie^t ber 3"üfji"er, ber U§> hal)\n nur bie 5(rbeiten ber

übrigen übenuai^t §atte, oljne felber teil baran ju nef}men.

„Sud^t i(jn," lautete bie furje bro^enbe Stntiuort,

„bie ^J5eft über ©uc^!"

„3Bir motten bicl^ fd^on jum Sieben bringen, mein

<Sd^a^," lai^te ber gü^rer; „finb bie §icfort)ftöcEe t>a?"

„^ah' fd^on bafür geforgt," ladete ber eine, „gleidj

ba brüben mar eine orbentlidje üeine 5lRpf(anäung; mir

®ovftätIer8 ©rjäl^tunaen. VII 4
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§ätten*§ un§ gar nicl^t bequemer lpünfcf)en fönneit. ^omm,
^er^blättcljeii, bie follen birf) fc^on ge[prlid)ig modjen."

„Wid] — micf) lo^t ha§> tun/ [d^rie ba 9'JetIe^, ber

erft je^t feine botle 33efiunung luieber erlangt ju f^aOeu

festen. „©cl^Iag um ©c^tag; mir ^at bie alte SSeftie fa[t

ben (Sc{)äbel gerl^auen, icl^ nnll i^m je^t bie 9tüc!äat;Iung

auf bie @d)ulteru ^eicljuen, bo§ er fein Sebtag an micf)

benfen foU."

„®a§ ift red^t," jubelte bie «Sd^ar, „aber gib'ä i'^m

orbentlid^, 9fetlet), ha^ h)ir i'^m bie amerifanifd)e f^Iagge

auf ben Ütücten malen; an ben 2)ogtt>oob mit i^m!"

„^aU feine 5tngft," rief ber Söube, in irilber, un«

gebutbiger ^aft nad^ ben ©töden greifenb, uiö()renb fid^

einige Don i^nen auf ben alten Wann njarfen unb i!^n

nadf) bem näcf)ften Keinen SDogföoobbaum fdf)Ieppten.

Senfin§ mehrte fid) tt)ie rofenb, er bi^ unb trat um
fid£), aber ber lTbermad)t lüar er nid^t gett)ad)fen, unb lüie er

ba§ enblid^ fü^^^te, mürbe er ftift unb üe^ atte§ gebulbig

mit fid^ mad)en, mag fie ttjottten. ^ux bie Qä^nt bi§ er

feft jufammcn, unb bie roEenben Stugen traten i^m foft

au§ ben |)ö^ten. ®ie S3onbe »Du^te aber i^re ©ac^e

üortrefflid^ anjugreifen. 5)ie S(rme lüurben beut atten

9Kann aufgefc^nürt unb bann um itzn ©tamm be§ nieb=

rigen $8aume§ gelegt unb brüben lieber befeftigt, fo ba§

er biefen umfoffen niu^te, wobei i^m nur fo biet grei=

l^eit blieb, fid^ barum |in ju beiregen. 5Da§ ^ogb^emb

Ratten fie \l)m bortjer bon ben ©c^ultern geriffen, unb

9fJettt) felber ftie| einen 2lngft= unb ©d^merjfd^rei au§,

als ber eifte mit boller SBuc^t unb $8o§^eit geführte

©d^Iag auf bie ©c^ultem be§ linglüdlid)en nieberfiel, fo

ba| fd^on im nädif*^" Slugenblid bag l^ette SBIut fein

§emb färbte.

SenünS rührte unb regte fic^ jebod^ nid^t. (£in
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^itbianct om 9Wnrtcrpfot)I ^Ältc bie über i^n ber^aiifltcn

Öiinlcn iiid)t ftüifdicr ertrnncn fönnen, olä ber alte iüiaiui

j^unfcljcn feinen ''|>cinincrn ftnnb. (2c()(nfl anf ©cljloß

folßte, ober fein ünnt !am über feine üippen, nnb babuvr^

allein bieHeicl)t entfliiifl er beni (Srf)n)erften, benn fein

^lenfcr fleriet ,vilel\t in fo furci)tbiue 2önt nnb ^tufreoung,

bnf} feine @treid)e moI)I rofrf) {)intcreinnnber nnb fdjirer

anf ben blinden beä DpferS nieberfielcn, beStjnlb aber

auc^ lange nid)t fo tief nnb gefoljrli^ einfdjnitten, atä

tücun er faltbinttii ben .^lieb bercd)net (jntte.

!Da fiel ploljUd) »ueit brnben im SBalb ein @d)n^;

niöglid), ba^ nur ein ^^äger bort ^nfättig nnd) einem

©tiirf iBilb gefd^offen, ober bie S3nnbe f)ord)te überrafd^t

auf, nnb felbft 9?etlel) ()ielt, überhaupt t)oIIfommen ou^er

Wtem, mit @d)Iagen ein.

„Su'iflen^/ fngtc ber gii^rer, Jä^ benfe, tüir ^oben

un§ Tjicr lange genug mit bem alten ©c^uft l^erumgcörgert;

bie 3^it öerge()t, unb wir muffen machen, 'Oa^ mir nad^

|)aufe fonimen. ^acft auf, tt)a§ ifjr §abt, unb bann fort!"

„Slber erft ^äng' \6) ben alten ^ujon an ben nöd)ftcn

58aum," fd^rie 9tetleQ; „folonge er lebt, ge^' id^ ^ier

nid^t öom ^la^. Sinen ©trief ^er — einer bon euc^

einen ©trirf!"

„SBir fönnen un§ ba§ bequemer machen," lachte ber

g-ü(;rer boSljaft. „©eine grau wirb fid^ boc^ nad^ i^m

feljuen. ©c^afft iljn in§ ^au§, binbet <bn bort mit feft,

unb bann ftedft bie Sube an."

(Sin tüilbeä Sow^^en anttt)ortetc bem teuflifd^en 9Sor=

fd)lag, allein ber güfjrer ^ob lüamenb bie §anb. (£r

füljlte fid^ ^ier nid^t me§r fidler.

„Ülulje je^t!" fagte er, „t^r roi^t am beften, toie

nötig e3 ift, la^ tt)tr nod^ ^eute unb morgen ungeftört

finb, mad^t rafd^. Snä ^au§ mit bem ©urfd^en unb
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fnebelt betbe gut, ha^ fie ni(f)t fd^reien unb §ilfe l^eröeU

rufen !öunen, unb bann geuer in ba§ S^eft!"

SSie ein Söienenfi^n^arnt fuljicn bie 93u6en unter*

einanber. ^^r Hauptmann ^otte red^t, unb tt)enn i^nen

je^t, wo fie im 93egriff ftanben, i^ren 9?nu6 in (Sicher«

"^eit äu bringen, ein unberufene^ Stuge auf bie @pur ges

fontmen ft)äre, ^ötte e§ i^ren ganjen ^lan nod^ im

Slugenblicf be§ ÖJeIingen§ bereitetn ober bocf) flören fönnen.

SSier bon i^nen fd^nitten be§^oI6 ben 5[Ri^l^onbeIten Io§,

fajiten i^n unb trugen i^n in§ §au§. 5)er alte Sen'fin^

lag modf)tIol in i^ren 5trmen. S)te anberen ^tten im

^n bie f^ärlid^e Seute oufgegriffen, unb ber gü^rer felbft

löfte yidli) bon bem Söoum ah, an ben man fie gebunben

l^atte, unb brad^te fie ju einem ber ^ferbe.

„D^ ajJaffo, um (Sotteg mitten," fTe'^te ha^ arme

9)?öbd^en, „id§ bin jo mal^r unb ma^rt;aftig feinem

9J?enfdf)en babongelaufen."

„®ir gefd)ie^t nid^tS, mein <B<i)a^," fagte ber SOJann

aU einzige ^tntmort, „menn bu bid) nämlid) ganj ftiH

unb ru^ig ber()ältft unb bernünftig bift; tüirft bu aber im

geringften laut, bann gnabe bir ®ott! — meitcr braucf)'

id§ bir nid^t§ ju fagen — unb nun !omm."

Stetig gitterte bor Stngft unb ©ntfe^en, allein fie

Ibagte feine SBiberrebe, benn fie füllte rec^t gut, in ttJeldje

^önbe fie gefallen irar. ®inen SSiUen |atte fie [a audt)

nod^ nie gefannt, feit il^rer ©eburt, unb fd)tt)eigenb, nur

mit ftillen ^^ränen, bie fie nid^t äurücl^alten fonnte unb

um bie fidt) ber S3ube irenig fümmerte, ge^ord^te fie ben

©efe^Ien.

SDie S3anbe, bie fid§ fälfd^Iid^ 9^eguIatoren nannte,

toar inbeffen im ^aufe felbft befct)äftigt, ben teuflifd^en

5tnfd^Iag au^äufü^ren. 2)ie beiben alten ßeute maren

balb gebunben, fo ha^ fie fid^ felber nid)t mel;r Reifen
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fpnntcn. Q'uuqc riffcii mittlcnueile hai trocfcne älioo«

QU? bcn ^Xkücw uub [ct)icl)tetcn c8 um bcn M^nmiu i)zx

auf, biirveg .'i;->ol,^ floli cä cboufalU flcnufl, bie 8tül)lc unb

bor Xi[d) würben bnrübcr flcftia^^t uub, wie \k mit ottcm

fertig umrcu, ciuc .^oaubDoU 90?üüS in bic uüd) im ft'amin

glimuioubou Xioljlcu ni-'>^"5'-1en. ^q8 ftncferte tuftiß auf

uub ()rtttc iiu 9Ju bic ouberen 6reuubaren (Stoffe fleparft,

unb nU bic {^Inmme ^cll uub jüngclub emporlobcrte,

fpranflcu bie ^?ürber nad^ i^ren ^jßferbcu unb fc^wangen

fid) in bic 8öttel.

(liuer Hon ifjuen f)atte aud^ ben alten gurf)§ ^er6et=

gebrarf)t unb an bie Seine genommen.

„5Ba§ uuUft bu benn mit ber alten ^acfe, S^ieb?"

rief ber Sütjvcr, ber bancben ftanb. „^ie ©eftie ift boc^

iuatjr^aftig nicfjt be^ 5!J?itne^menä wert."

„(Sotten Juir fie 5urüdEIaffcn?"

„^a^," fagte ber ^öube, iubcm er fein Sowiemeffer

nuS ber (Srf^eibe jog unb e§ bcm armen STier jiuifc^en

bie 9iHppen ftief?, „la% bie Seine Io§, ben 5la§geiern

l;a(ien mir bod^ mit unferem %eutx ben @pa§ berborben

unb finb i^nen einen ®rfa^ frfjulbig. Sie mögen fid^ baran

eine ®üte tun — unb nun fort. SÜBir ^aben fd^on ju

tange ge^^ögert."

SJtit ben aSorten fd^wong er i"id§ ^inter ber Dtegerin

auf§ ^ferb, uub menige Se!unben fpäter, roä^renb ber

bid^te, fd^ttiarje Dualm au§ ber angcjünbeten §ütte

emporftieg, mar ber milbe Sd^roarm im Uutert)oIä ber=

fcl)muuben, nur bie eutfc^Iidjcu Spuren feine§ 9?er6red^en§

in bem jerftövten ^rieben biefeä ^Ia^e§ äurüdlaffenb.



54 Oerftödtcr« SrjSl^lungen.

5. 5)te tnot)eratoren.

S)er 2:eil be§ Sen!in§fd)en SBo^fjaufe», an bem bcr

©amin lag, fing [c^on an iid)terIo| ju brennen. ®id^ter

9tou(i§ qnoll au§ ben überall offenen üti^en ber jufammens

gelegten (Stämme, nnb fc|on lerfte bie güngelnbe glani'"c

()erbor, aB eine frfjeuc bunüe ©eftalt an§ bem ©ebnfc^

txo6). SSie fie bie Sic^tnng erreid)te, blieb fie fielen —
e§ mar @ip — fa^ fic| milb um unb rannte bann auf

ba2 brennenbe §au§ ju.

SSäre ber innere 9iaum gefd^Ioffen genjefen, fo ptte

ber diau^ bie barin geftgebunbenen lange erfticft, el^e fie

bie gfamme felbft nur erreicf)te. @o aber fanb jener

überall, lüo^in er brang, freien ®ur(^5ug, unb ba er nac^

oben preßte, blieb aud^, für je^t lx)emgften§ nod), ber

untere 9ionm, in bem bie beiben alten ßeute gefeffelt

lagen, frei baüon.

@ip, ber Sf^egerburfc^e, ber je^t ju i'^rer 9tettung

herbeieilte, fprang, unbeforgt um feine ©id^er^eit, mitten

in ben Onalm l^inein, unb ein 93IidE ^ier beftätigte ba§

(£ntfe^Iict)fte, t)a§> er nur gefürd)tet l^aben !onnte. ^m
SInfang ^ielt er aurf) beibe ftf)on für tot, benn ber 9taud^

unb üieKeic^t aud^ ^»gfl unb Slufregung Ratten fie be*

täubt; als er aber ben erften Körper, feinen alten |)errn,

auffaßte, um i^n ^tnau§äutragen, unb fanb, ha^ er

gebunben tüar, erroarl^te in il)m ber @eban!e an bie

SKögtid^feit einer S^iettung. ^m 5Ru |atte er bie Sanben

mit bem SKeffer, ba§ er im ÖJürtel trug, bur(|f(^nitten,

unb ben 93en)u^tIofen auffaffenb, fd^Iep|}te er i§n bor bie

Stür an bie freie Suft unb fprang bann jum jmeitenmal

hinein, feiner §errin benfetben SiebeSbienft ju leiften.

Unb SiJettlj, trar aud^ fie ^ier feftgebunben? SSer«
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ßcbenS fucljte er in bcm brennenbeu ^ebäubc nac^ if)r,

ober er lüußlc nwcl), bnf? bie fd)(ecl)tcu ^TJienfrfjen einen

oiinen 92ioflcr, bcr \o Diel l;unbcrt 'J)ünnrä luert toor,

niil)t nujilo!? umbracl)ten. 83308 fie bontalS gebro^t, Rotten

fic f)cnte onggefül^rt, unb S^ettt) Juor für immer für fie

Dcrlorcn.

jDurf) nid^t mit nntUofcn SHnqen ücrlor er feine 3eit-

3)ie bciben im $)Quä ftc(}cnben (iimer mit Söoffer go^ et

in bie Öiint, bnfj i^n bcr Duolm foft jn erfticfen bro^te,

fprong bonn jnm ^-üaif) nnb fjolte me^r, ri^ bie 6rennen=

ben ©cficite ^erau§, iimrf fie in§ greie nnb bämpfte

cnblid^ bfl§ 3"eucr, ba» noc^ nicijt 3eit geljobt ^atte,

ju ben trocFcnen ©d^inbeln em^or^nleclen. !J)ann eilte

er 5u ben iBcfreiten jurüd unb jubelte laut auf, aI8

er bem offenen, auf if;n gerid^teten 53Iicf feine? ^erm
begegnete.

„@ip," fagte biefer leife, „braber Surfd^!"

„^rmer, ormer ^err!" rief ber DJeger, unb bie

2;ränen liefen ifjm on ben fr^n)ar5en 53acfen nieber, „ofj

bie graufamen, fd^Ierfjten 33udfra§, bie böfen n)ei§eu

9."li'änner! — ^nbianer Ratten me^r 93?itleib mit armer

grau ge()nbt."

„Sa^ fein, ©ip," fagte ^enlinS, ber eine onbere

93?cinung Don ben 9fütf;öuten f;atte, „^nbianer mod^en'S

aud^ nicl)t beffcr; ober gib mir bein 9}Zeffer, fo, ba^ ift

red^t, bo^ id) erft "oit ©tricie f)ier Don ben 5(rmen be=

fomme, unb — tt>ie ^aben fie meiner armen Sitten mit*

gefpielt! ^aft bu SBaffer?"

„§ier äRoffa, gansen ßimer boH."

„^aft bu ta^ geuer im |)au§ gelöfd^t?"

„SlHeS au§, äRaffa, ^at nur ein bi^c^en gefol^It."

5)er Sllte uianbte hierauf feine gonje 2tufmerffam!eit

feiner grau ju, bie er im Slrme l^ielt unb ber er ©tirn
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uiib ©d^Iäfc tDufdf), t)i§ ftc bie Äugen wieber auffd^Iug

unb |e^t ein linbernber S^ränenftrom, aU fie beii hatten

frei unb gerettet \al), Ujrem foft ju %ob geängftigten

|)eräen Suft macf)te unb e§ erleichterte.

2)er alte Senüng |ielt fic^ iebod^ nict)t lange mit

SBorten auf. ©obalb er nur bie grau bem ßeben tniebers

gegeben l^atte unb faf), ta^ er für fie nid^t§ weiter ju

beforgen braud^te, benn t^re fräftige Statur füllte tt)ofjI

balb jebe ©djUiärf)e befiegen, ftanb er auf unb ging in

fein ^av% um felber bort nac^jufe^en, wie tüdt bie Sßers

Wüftung fic^ erftrecü ^atte.

©eine Sßüci)fe, fein SJJeffer, er fuc^te fie öergebeng,

aber aud) nidjt lange. S^Jur einen flüd)tigen S3IicE warf
er banacl) um^er, bann trat er in bie linte (£c!e, wo noc§

ein alte§ ^Keffer in einer ©palte fta!, fc'£)ob e§ fiij^ in

ben ©ürtel unb fc^ritt wieber l^inau§ bor ha^ ^au§, ju

bem fleinen SDogWoob, ber i^n bei feiner @d§mad^ ge=

galten. SfJic^t einen Solid warf er bort um^er, fein ^erj

War feber ©entimentalität fremb, nur ben f)ut na^m er

auf, ber i^m ^erabgefalten , unb Wanbte fidt) bann ju

feinem alten Su(i)§, ber langgeftrecEt unb öerenbet bor

bem §aufe lag.

„5trmer 5tlterl" fagte er, inbem er i§m ben 3aum
abna'^m unb fid§ uml^ing, babei aber auc^ nod^ bie baran

gefGelungene Seine um feinen (Gürtel befeftigte. „SDu

warft i^en wo^I jum ©teilen ju fc£)iec^t unb au§

bloßem SRutwiHen l^aben fie bid^ umgebrad^t. Stber la^

nur fein, mein 5ttter, id) gleiche beine 9tec£)nung mit au§.

©ei nid^t öngftlicl), wir werben quitt Werben, e^e bier*

unb^wanjig ©tunben bergel^en, ober — ic^ liege fo falt

unb ftarr wie bu ha," fe^te er leife mit jufammen*

gebiffenen 3ö§nen i^inju.

„SDu wiUft boc| nid^t fd^on wieber fort, So^J^?"



5. 2)tc SRobcratorfit. 57

bat bie ^xau. ali \\c i^n \o gcrüftet fo^, „fuß micl) btc

„(Mio Hilft bii, bnfj id) eine 5WQ(t)t in bicfem SBalbe

otyK Söüri)fc fciii inörl}teV'' cntnen"'^*^ ^^^ ^" ®nttc;

„nein, Ijnb' feine ©otne, fjentc fcl)ien bie @d)nifen mdjt

I)iev()er .ytriicf, benn fic oIn>'ben il^re Arbeit getan, nnb

bof} bu fte niornen nic^t nie^r ju fürdjten brouc^ft, bafür,

?nte, Iii(3 mid) fovgen."

„Unb ju gu^ mit beinern armen, jcrfdjlogcnen

?Rnrfcn miKft bu fort? 2Benn bu nun im Söalbe franf

unb fdjjund) mirft?"

„Sorge bid) nidn um mid). T»a id^ bog ertragen

^abe, fid)t mid) and^ uidjtg anbere^ me^r an."

„Unb n)pl)in roiUft bu?"

„^ad) 53voU)!i8Dilie. 3)ie 9?a^barn finb ^eut obcnb

äße bort berfammelt, unb no^ in ber Sfindjt fc^rcn mir

[jierf;er jnrücl unb bringen bir ein 33ett mit."

„9iod) in ber 9?ad)t t)ier(;er?"

„(£rfd)virf nid)t, menn bu un§ fommen |örft. ®§

finb greunbe, unb morgen, \mU'^ ®ott, befreien mx biefc

©egenb Don ienen ©d^nften."

„Unb finb bie nid)t lange gepd^tet? unb unfere

orme, orme 9tcIIi)!"

„Saf3 gut fein, ?tlte. £eb' luo^I!" fagte ^enfinö.

„©ip, pa^ mir gut auf, mein 33urfd), bonn borfft bu

aud) morgen frü^ mitgeben unb Siettlj fud^en Reifen,"

unb mit ben SSorten manbte er fid^ ah, um in ben SBalb

^inein^ufdjreiten , blieb aber fc^on nad^ ben ei-ftcn

@d)ritten mieber ftefjen. ^atu er etmaS üergeffen? (Seine

93üd^fe fcf)Ite i^m. 2)ie Qä^nc aufcinanber bei^enb, fe^te

er feinen S33eg fort.

Ratten bie @d)ufte aber ctma awi^ fein ^on^ ge-

funbcn unb i^n — mi^^anbelt unb boUtommen l^ilflo^ —
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int SSalb jurüdgelaffen? S^Jein, ®ott fei 5Donl, ba0

lüeitigften§ iuar il^rer Staubgier entgangen. @r fanb e§

nod^ auf feinem alten Söeibegrunb, ging ju i!^m, legte

i^m ben 3"9el ^^r f^^^Q langfant, mit ^ilfe eineS um*

gebrodjenen S3aumftamme§, auf ben Sauden be§ ^iereS,

unb fprengte bann, tt)o§ ba§ ^Jon^ laufen !onnte, burc^

ben SSalb.

Sn S3ron)n§biffe Rotten fid^ inätt)ifd)en bie ©quatter

berabrebeterma^en inieber eingefunben, um fiel) ^eute i^re

6i§ batjin gemachten ©ntbedungen mitguteilen unb weitere

Schritte gu beraten, ©c^on iüar e§ äiemlid^ fpät ge^^

njorben, unb Qenfin^ fehlte nod^ immer; bon ben übrigen

aber ^atte niemanb ettüa§ (£r^eblic§e§ erfahren, nichts

lüenigfteng, ina^ auf eine birefte @|3ur ber Sßerbrec^er

führen fonnte. Slud^ Slf^Ielj trar mitgefommen. @r fa^

noc^ bteid^ unb erfd^ö|)ft au§, mit blutunterlaufenen Singen

unb finfter äufammengejogenen S3rauen. (£r aKein machte

auä) einen S3orfd^lag jum §anbeln.

Stlä i^ bie Söanbe überfiel, Ratten fie 5ufammen

bon Soi^e^öoro gef^jrod^en; bort^in, ober njenigftenS ber

9lirf)tung ju, führten aud^ bie meiften ^"ö^tten, unb ber

S3adit)oob§man fd^tour in n^ilbem ®rimm, ba§ er, n)enn

er nur einen ber ^uben bort anträfe, ba§ ganje S^eft in

S3ranb fteden unb bon ber @rbe bertiigen tPoUe.

dagegen ftimmten aber bie übrigen, folange fie

nid^t tt)enigften§ einen fefteren §alt für i^ren SSerbad^t

Rotten al§ nur bie ungefähre 9tid^tung ber gä^rten.

Man tt)u|te nic^t einmal ganj genau, ob eg bie näm«

lii^en ^ferbe feien, bie fie bort gef):)ürt, unb Säger ober

Sanbfud^er burdjlreuäten ja nac§ atten Stidjtungen ben

SBalb. SSon ben 9Jiännem aber, bie Slf^let) bamalS über«

fielen, ^atte biefer nid^t einen einzigen ge!annt ober fid§
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cvitmcrt, it)n früt)cr in bcr „fltnngc" flcfc^cn ju ^nbcn.

9^'tU'i) UHU- obenfnlt* nirf)t bnOci neuu'fcn, bnä nni^te er

ncmifj, (luct) bcr 'i'Jfann mit bem ai)fiefr()nittcncn Dt)r nicl)t.

'!!lf()Icl) fnnb boS übriflcnö flanj notürlid^.

„(Sic (jSttcn mid) fünft nirl)t bürfen leben laffen,"

fcjjte er mit feft jnfQmmcnflc!nirfc{)ten 3<^^"C" ^i".^»/

„UHMin id) aurf) nnr einen bcr @(^ufte crfannt ^fttte;

bcnn baf3 irf) bcm nid)t uncbcr üon ber gö^rte gegangen

möre, folang' id) noc^ atmete, baS bnrftcn fic etma wiffen."

„^nngen?," fagte ©illin^, ber fd)lüeigenb nnb nad)=

bcnlenb onf feine !öüd)fe gelcfjnt bageftanben f)atte, „id)

Jüiß cnd) einmal cttiia§ fagen. 5tc"fin^ *i'«^ ci"^>^ ^^^

eifrigften lum nn§ allen nnb %tnn nnb flamme für bie

Qad)Z, nnb bafj er je^t nid)t bo ift, gefaßt mir nid)t.

^em ^aben fic fd)ün einen erften SSefnd^ abgeftattet nnb

einen juiciten ongebro^t. SBenn ber 2!eufel am ©nbe

fein ©piel ^aben fottte —

"

filapt)crnbe ."pnffdjlöge nnterbrad)cn il^n, unb atS fid^

oße rafd) nnb nengierig bort()in manbten, fprengte ber alte

^cnfinä, onf bottftänbig triefenbem ^ferbe, ha§ ®efid^t

totenbleid), bie §aare wirr um bie @tim ftattemb, ha^

^cmb 5erfe^t bon !J)onten unb mit 58Iut bebecft, mitten

jmifd^en bie erfd)re(ft 5ur Seite fläubenbe ©c^ar Tjinein,

crft ^ier fein milbgel^e^teä Xier einjügelnb.

„^enfinS!" fci^rieen bie 33adn)Dob§men wie au§ einem

5[)?unbe, „um (SotteS tüitten, 5D?enfc]^, wie fe§t S^r aug,

m fommt S^r §er?"

®er 5llte ontroortete il^nen nic^t. @r fa"^ fid^ ftier

im ^ei§ um unb wäre je^t öon feinem ^ferb |erunter=

gefatten, Wenn fid^ nid)t je^n, äwölf 3trme gu gteid^er

geit auSgeftredt Ratten, i^n ju unterftü^en. @ie liefen

i^ fanft onf bie @rbe nieber; aber ber SHte War feine

9?atur, bie fid§ leidet öon einer (Sd^wad^^eit befiegen lie^.
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9?ur mit bem 9luff|ören ber fd^arfen SSewegniig be§ 9titte§,

bie feine 5Rerüen in Sätigleit ge'^alten, mar e§ i()m

fc^iuarä unb fdjtt)iniiuenb bor ben Stugen geiüorben. ^e^t

fd)on, wod) el^e er ben S3üben Dottftänbig erreicf)t nnb

tt)äl^renb ein paar bcr Seute na(i) SSoffer unb 2ö(ji§fi)

fprangen, geiuann er [eine S3e[innung mieber.

„(£§ ift gut, ßiuber, id) bnn!e eud^, 'g ift fd)on

öorbei, i(| bin ein bi^d^en ftarf geritten unb mein fRüden

fd^meräte."

„3tber njQg ift mit ©uc^ gefc^e^en?" rief Slf^Iel),

„S^r feib ja mit Sßlut bebedt?"

„®epeitfd)t," fnirfc^te ber Stite jiuifd^en ben ju=

fammengebiffenen 3äljuen !^iuburd).

„Öiepeitfc^t, ^^x?" f(^rieen alle tt)ilb burcl^einanber,

„Don tnem?"

„5ßon hzn ^Regulatoren," ladete ber Sitte ()D()uifd^

bor fic^ l^in. „5t6er erft einen Sedier SB^i§!l), ^ungen§,

id^ fange fd^on mieber an eine 9J?enge berbammter (Sterne

unb Sfiegenbogen ju fetten. Studt) einen Sßiffen ju effen

möc^t' id), feit ^eute morgen bin id^ noc£) nüd)tem."

„®ie 9iegu{atoren!" SBte ein tuilber Stufft^rei ging

inbeffen ber 9tuf burc^ bie SSerfammlung, unb bie tollften

nur benfbaren glüd^e unb SSeriüünfd)ungen bracljen bon

ben Sippen ber 9}?önner bei bem 5?amen. 2Ba§ fie aber

balb rafenb mad)te, mar, ba^ fie feinen §alt an ben

geinben mußten, bie nur inie ein ^efpenft ()ier unb ha

ju einem $8erbrect)en auftaud^ten, um gleid^ barauf fpurloS

im SBalbe ju berfd^minben.

QenünS üe^ fie toben; er trau! bon bem i§m ge=

brad^ten 2B§i§t9, ber it^m neue Shräfte ju geben fd^ien

ober bod^ menigftenS mit wohltätiger Stufregung auf i^n

einmirlte, unb berfd)Iang gierig bie i(;m gebrad)ten

8peifcn, beantwortete aber in ber Qdt !eine ber an i!^n



6. ^e Smoberatoren. 61

flcvirfjti'teu t^vflflcn unb »uinttc nur imnier ttbmel)vcnb mit

bcv .i^iiiib, iljH in 9hi^c p laffcn. t^nblid) umr er fertifl.

„(iicOt mir eine uioncne ^ccfc, einer üon end), mid)

fäni]t an j^u froftcln, unb bic ^unbe fjaOeu mir otteS mits

ßenümmcn."

35a^ Sl>crlannte iimr al^^Oalb flcbrncljt; er uncfcite fid)

()inein, unb uuiljrcnb er auf einem alten SSaumftumpf

fafj unb alle, felOft bic gin"^" jc^t umljcrbränflten, um
jeinc lii,\ä()lun(i mit auäuljören, ftattete er il)ncn mit

luvten einfadjon SBorten einen 33erid)t über bog ®efd)et)ene

ab. l£-r uerfc^mieg nichts, fe(jte aber auc^ nichts Ijinju,

unb bic ^atfad)cn waren fd}ün entfe^tic^ genug, um bic

^iLuer ju grcnjcnlüfer SSut anzutreiben. Slttcin n)ot)in?

^sotjt teilte er it)nen bie (Sutbedung mit, bie er an bem

nämlidjcn SDJorgen gemacht, furj, aber mit fo fdjarfen

Ihnen Soiten, ba§ ein 3*'^eifel an bem 2;atbeftanb nid)t

mcl;r möglich blieb.

Unb baä, »08 er erj&l^tte, fonieit c8 hai eigent*

lid^e Terrain betraf, ergänzte 5If§tel), ber felber, al§ er

ljierl)cr 50g, jene ©c^ilfftreden burc^manbert ^atte, »eil

er fritljcr einmal beabfid)tigte, eine ^oljftation für bie

fd)ün bamalS beginncnbe ©ampffdjiffa^rt auf bem 9ieb=

riüer anjulegen. (£r fannte ben ®runb unb 53oben bort

genau, auc^ jene Slctt), bie eine (Strede borl^er, e^e fic

in ben 9iebriüer einmünbete, ltn!§ aufbog unb bann in

ein ©eniirr bon eingebrod^eneui ^olj ^ineinftrömte, fo ba§

Don biefcr auiä feine birette S3erbinbung mit bem (Strome

felber möglich tüar. 5tber ein ^la| ju einem SSerfted

Jvar bort allerbing§, unb er felber ^tte in jenen ^agen

ein gro|je§ Stinbenbad^ bort aufgebaut unb ein paar

9{äd^te barunter gelagert. S)ie 3^ee einer Stnfiebelung an

jener ©teile gab er aber bod^ anlegt ttiieber auf, benn

bic 9J?o§tito§ tDoren ^u arg unb bie Dampfer blieben
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aus, ba ftcf) ba§ unten im 9lebriöer öefinbltd^e [ogenanntc

9ftaft (äufammengefc^tüemmtc ^öaumftämme, bie fiel) ba a\u

gett)afc^en) tt)ieber berftopfte unb eine lange ßeit feine

^oote ^joffieren Ite§.

Ratten alfo bie S3erbred§er jenen ^ia^ tt)ir!Iid) ju

t^rem S3erftedE gertiä^It, \o fdjiuur 5lfl)te9 (Stein unb

ißein, ba^ fie nirgenb anberSluo fi^en fönnten, aB unter

feinem eigenen alten SfJinbenbacf), unb fa§en fie bort, fo

tüaren fie aud^ gefangen, ttjenn man itjuen nur ben 2Beg

nad^ bem (Strom abfi^neiben fonnte — unb h%n gab

eS ein 9J?itteI. S8or allen 5Dingen mußten fie fic^ ^oe§

^anoe§ öerfic^ern unb biefe mit einem ^eil i^rer Seute

bemannen. 2)ie anberen ftürmten bann ben ^la^, unb

fo mar e§ in ber Xat möglich, ba§ 9laubneft, ba§ i^nen

aßen ^ier S3erberben brot)te, auf^n^eben unb gu jerftören.

Sorber mad^te je^t ben SSorfc^Iag, morgen om ^ag
atte bie aufzubieten, bie fie erreid^en fönnten, unb über?

morgen nadj^tv einen gemeinfamen Eingriff auszuführen.

„Übermorgen?" fd^rie ba ^enfinä, „unb gtaubt i^r,

ha^ übermorgen aud^ noc() ein SO'iann öon jenen (Sd^uften

ba brinnen fi^t, nocE) ein ^aar öon unferen ^ferben

5urüdgeblieben ift? 9^ein, bei ®ott nid)t! ^Die grec^'^eit,

mit ber fie ben Überfall bei mir, ber id^ in i^rer näc|ften

9Zö()e nto^ne, ausgeführt, unb bie (Sorglofigfeit feiber,

mit ber fie micf) unb meine arme 5tlte auf graufame 5trt

umS Seben bringen wollten, geigt beuttict), ba| i^nen nid^tS

me^r baran liegt, ttiiebiel £ärm in biefer ©egenb über

eine foId)e %at geferlagen tt)irb. 9'Jein, bie finb gum

Slbfallen reif, unb nid^t übermorgen ober felbft nur

morgen, nod^ biefe 5)kd;t, noc§ biefen 5tbenb, fe^t, in

biefer (Stunbe muffen mir aufbred^en, menn mir fie über«

l^aupt erlüifc^en toolten."

„Stile STeufel," fagte Söorber lac^elnb, „ba§ Ijie^e
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ancibiiiflS <Srf)Ia9 auf ©c()Iq9, ober t(^ fltnube, ScnfinS

l)iit iTcI)t, boiJ UMiibc bnim axiA) in 3»'»init bicjcn .^errcn

^lionulatinoii bic Übcv,^cuivnifl beibvinoon, bnjj jie nic^t

laußc iiiiflcftiaft i()v SlU'jeii treiben büiien."

„Sfeflulntorcn!" [djvie 5If()Iel), „iinb foücn tüir butben,

ba^ btefe .IhimiUcn bcu el)rUcl)en 9?ainen Don Siegiilotoren,

Dov belli [ie felbcr an^ beu Staaten herüber f(üd)teten,

enüueiljen? S3ei ÖJott, t)üii ie|jt an foiin ii)n fein red)t^

lic{)ev Wann, [oId)en ©d^urfen gegenüber, nte^r in lejaä

füljrcn!"

„3)aim neljmen mir einen anbern," fagte Senfin§,

„Woberatoren umllcn anr un§ nennen, unb Don jetU

ah einen feften iüiinb gvünben unb regclniäfjige S8er[amin=

lungen Ijalten, unb fcib öerfid^ert, luenn mir I)eute bainit

beginnen, jene 58ubcn in iljrer nod) getväuniten (3id)ert)cit

ju faffen unb ,^u Dernid}ten, fo luirb ber 9?ame ä)?obera=

toreu für beilei ÖJefinbel ein ebenfüld)er ©djrecfen in

2;efa§ werben, lüie e§ ber ber 9teguIatoren für fie in

5Ulanfa§ mar."

„®ut, ^enfinS!" rief SlfT^Iel), „bann ne^mt 3^r aud^

bie f5üf)rung unfereS neuen 53unbe§, unb id^ mitt ®udE)

treu jur Seite ftet)en. ^d) glaube, mir finb babet D^ne=

bie§ bie ätteften unter allen 9?od)barn unb ^aben beibe

ein .^üljndjcn mit biefen Ferren ju pffüden. SBann

molleu mir fort?"

„^e^t gleid)," fagte ber alte 3[Rann, bon feinem

@ijj auffpriugenb, „jebe SOänute, bie mir öerfäumen, fann

un§ htn %anQ au§ htn 3ö^»eu reiben."

„5lbev (Sie bod§ nid^t mit ben Söunben!" marf 5Dh§.

löorber ein, beim atte gi^auen ber fleinen Stnfiebelung

Ijatteu fid^ um ben alten 9JZann gefd^art. „@^er loffe

id^ Sie nid^t fort, 9J?r. ^enfinS, U^ id) Sie ni(^t ber»

bunben ^abt."
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„Sld^ liia§, 9}?nbame," entgegnete ber jö'^e Stite, „fo

lange Ijaltt iä) fd)on nocf) au§, 6t§ tüir bie §unbe ge=

jüd^tigt (;aben, unb nad)i)tv iff§ immer Stit genug, an

bie alten ^uocI)en p benfen."

„Unb menn (£ud^ unteriregS borf) eine ©d^lü&d^e an»

fommt," rief Söorber, „[o ^ben rt)ir ben gü|rer ber=

loren, benn öon gmei Seiten muffen mir ongreifen unb

§tf!^Iel) tann nur auf einer fein."

®er 9(Ite tüottte fic^ nod) tüeigern, tüurbe aber

überftimmt, unb njatjrlid^, e§ tat not, ba^ noc!^ feinen

SSunben gefe^en iDurbe, nod§ bo^u ba mon gar nid)t

n)u§te, meldten 5tnftrengungen man trieber entgegenging.

§tnrf| nur ber jä^e ^ör|)er, bie eiferne ^onftttution eineä

33adtt)oob§mon ^ötte folc^e 9Kif3§anbIung unerfd^üttert er=

tragen lönnen, unb erft al§ fie i^m ba§ mit geronnenem

S3Iut bebedte unb fd^on feft auf ben 9iürfen geüebte

§emb mit marmem SBaffer ablöften unb bann ben ganzen

9ftürfen mit Sörannttnein njufd^en, n)urbe er totenbleid) unb

lag ein poar SDiinuten gan^ bemu§tlo0. SDoc^ aud) biefe

@^ti)öd)e übertnanb ber Sitte. (£r fam balb mieber ju

fidj, leerte einen falben 93ed)er "^ei^ gemad)ten SS^i§ft|

auf einen Quq, Iie§ fid^ bann feine SSunben be^jftaftern

unb orbentlidt) berbinben, borgte fid) frifd)e SBöfd^e unb

t)erlangte, oI§ ber S3erbanb nodt) nic^t einmal fertig ans

gelegt toax, fc^on nad^ einer $8üd;fe unb ^geltafd^e, um
nid^t ju öiel ju berföumen.

®ie ^geltafd^e fonnte er fid^ aber nid^t einmol um»

Rängen, tueil i^n ber 9iiemen brüdte; er gürtete fid^ bie*

felbe um bie ^üfte unb gab je^t feine 3iu^e, bi§ er bie

Scanner jum 5iufbrud^ gerüftet fa|.

Letten für feine ^vau, i)a i§m bie 9ieguIatoren ja

o[fe§ mitgenommen, Ijatte i^m 9Kr§. $8orber inbeffen

fc^on äufammengefc^nürt, tDeid^e§ 9Koo§ (;ing überaff
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nemin on bcn SÖQumen, bo« fonntc fein <Bip in einer

ÖalOcu ©tunbc ocuüjicnb fninim'lii, unb eben fnnf bic

toüniic I)inter bcn bicljtcn ÜlMpfcln bev )ünume, ali bie

U'ilbe Gdjiir ber „aKobcvatoren" ^u i^retn 9iad)c,yio quo»

litt, ber baä i^anb bon feiner Oieifjcl befreien foUte.

MViu UKaun blieb in iU-inunäüiUc juriicf. ©elbft

feine ytcfier Ijatte iöoiber Oeumffnct, unb alä ^cntin^ bie

Heine ®fl)av übcrblicftc, jöf^tte er einunbju'anäig niei)r=

l)afte SDiänner unb tonfjte, ba^ fie fe^t einer boppelten

Sai)l ber @d)urfcn überlegen wären. ®Dd) mit fü bielen

battcn fie eä nid)t einmal jn tun. 53ci ber ^^lünberung

feinet Jpanfeä uniren nur neun gemefen, unb man burfte

Qnne()men, ba& fid) bie grüfjte 3öi;l ber S3erbred;er babei

beteiligt l)attc. ^ebenfoUä iDufiten fie bog gute 9Jed)t onf

il)rer Seite unb brannten bor iöcgierbe, mit bem geinb

jufammcn,^utrcffen.

2)ie 9iidjtung na()men fie äunäd)ft nad) 3eutin§'

^au§, taä fie übcr(;aupt paffieren mußten, unb bon bort

au§ füllte bann ber gemeinfame Singriff fo georbnet

luerben, ba^ fie fid) mit ber 9JZorgenbämmerung auf il)ren

beftimmten unb berfd)iebenen ^^often befanben, um bon

bort üuS gemeinfd^aftlid) unb mit einemmal ben @d)lag

ju füljren. ©o nur mar e§ möglich, 'ba^ bie S8er=

Dreier nidjt borl^er Söarnung ber i^nen bro^enben ©e-

fal)r erhielten unb fid§ ber ©träfe burd) bie gludjt

entzogen.

(S§ mürbe etiua S)?ittemad^t, e^e fie S^nfinS' ^au§

erreichten, unb leife (5lüd)e unb 53ermiinfd)ungen murmelten

bie SDtänncr in ben SJart, aB fie Ijier ba§ Unljeil fallen,

ba§ jene Jbuben angerid)tet; nur ^enfinS feiber mar ber

nif)igfte bon aßen unb fd^ien aüe§ (Srlittene in bem
einen ®efü()l balb befriebigter 'Sla^e ju öergeffen. ^dn
9tüden fdjmerjte i§n furd^tbar, aber fein ilaut ber ^age

(Serftörfer? (Srjö^Iunoen. VII («. 63). 5
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tarn über feine Sippen, unb er orbnete aUcÄ an unb

badete an aUe§.

DIetIct) tnnr ber, ber iljn gepeitfd^t, er l^ntte i^n gut

genug getannt; beffen §nu§ mufjte alfo, ha e§ aujierljalb

be§ (Sc|Ufbrucl^§ lag, \)0x oKen anbcren burcl)fud^t merben.

§tf§Iel) ober iibernn{)m bog, benn öon jener ©letti an^

fül^rte ein SBcg ober ^fnb in bcn Q3rud^ l^inein, beu er

allein fannte, unb auf bem e§ ouc^ nur möglict) uior

in ha^ 3)icfic^t ju bringen. SBurbe ber bcfe|jt, fo

tonnten bie 83erbred;er nac^ biefer Üticl^tnng nimnierme()r

entf(ie()en.

^iltinS überfam bie f^ü^jntng ber ^^anoe^ unb fed^S

SJiann mit, um fid^ bort nodj burc^ ^oe unb beffen

SfJeger ju berftär!en. S)er alte ©d^tuar^c bei ^oe fußte,

menn nötig, al§ ßotfe bienen, um bie SRünbung jener

©Ien.1 ju befe^en, aieldje fein öerr bamal§ gur §Infiebe=

hing n)öl;len unEte. Ratten bie ^erbredf)er Juirüid^ SPanoeS,

fo tonnten fie nur bon bo an§> i^re gh'djt berfud)cn, unb

bann modjtcn bie 93nd^fen ber Sßerfolger unter il^nen auf*

räumen.

3entin§ felber überno^m bie gü^rung be§ tieinen

Xrupp§, ber öon bort au§, mo er ben ^fab entbedt, alfo

öon Dften ^er, mä^renb Slftjlel) bie nieftUd)e ©eite befe^t

^ielt, öorbringen follte.

SiUinä ^tte ben meiteften SBeg unb bie meiften

Sßorbereitungen nötig, foHte be§l;alb ettoa um gmei Ul^r

morgcn§ auf6red)en, Slf^Iet) i^m ttWa eine @tunbe fpäter

folgen, unb Renting bann, jiemlid^ mit biefem ju gleidt)er

3eit, ju ber ©lern ^inüberfdjneiben unb an biefer ^inauf

big 5u bem ^^u^weg borbringen. ^entinS unb Slf^Ielj

gerieten babur^ atterbing§ ettüa anbertl^alb 9[ReiIen au§5

einanber, aber menn fie geräufd^IoS unb borfid)tig ifjren

SBeg berfolgten, burften fie ^offen, fic^ iDenigftenS fo weit
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cinaiiber ftu nftt)cni, bn^ fie gegenjettiß ba* ShtoHeii b«
(iiou»el)re l)üven unb babuvd) aucf) ben gcnoucn ^la^ beS

!ft'ampfoi< bcftimmen füimten.

MVincdfiillö blieb il)nen ctwai anbereä übrig, alü

bicfcm flar unb cinfad) üovnolcnten <]ßtanc ,^u folgen, unb

fie buvften unter fülrf)en W(innol)men bcftinimt barauf

reti^nen, uicninftcnö einen Xcil ber (i^auner in i^re (Sic=

toalt ju belümnien. Da^ fic^ bie anberen bann nic^t

jüieber in bie jem 5;eil Don Xejaä blicfen liefen, blieb

6. iDer XVatfd).

3J?it biefen SSorberotungen, n»Qi)renb bie Seute on

bem mitten auf beut ^la^ entjünbeten mod^tigen geuer

iljre ^ijJroDifiouen jubereiteten unb Seu{in§' grofee blecherne

fiaffectanne brobelte unb äilcl)te, rücfte bie 3eit beg Stufs

bnid^§ §eran. ©illin^ fammelte bie i^m jugeteilten

StRiinner, fd)üttelte QfentinS unb ^Iftjleij noc^ einmal bie

4")anb unb rüftete fid) jum äliarfd^.

„Unb benft baran, S3iIIin§," rief i^m ber Stite nad^,

„ba§ mir bie Öurfc^en lebenbig ijahtn lootten; fpart (Suer

Slei foüiel aU möglich, benn eine ^gel ift ju gut

für fie!"

„|)abt feine Stngft, ^enünS," fagte ber junge 9J?ann

ftufter, „nur im äuperften Satt fd^ie^en mir; mir liegt

felbcr baran, ba^ id^ bie Sd^ufte Rängen fe!^e. Unb nun

fonimt, ^nmeraben, mir §nben nod^ einen 5iemlid)en üiitt

unb motten matten, ba^ mir ben '^ia^ crreid^en."

5*
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Unb fort trabten bie fieben bnn!etn ®eftalten burcf)

ben SBalb, mäfjvenb ^i^Ut) [eine ©djar fammette, iint

jueift auf 9^etlel)§ §aii§ 511 marfd^ieren unb üüit ba ben

iörud^ t)or5unel)men. Stndf) biefe inaren beritten, um ben

uocl} jiemltct) lüetten SSeg rafrfj jurücüegen ju fönnen

unb bann lieber bi§ jur 5[)?ürc|cnbännnerung im §inter=

^alt ju bleiben.

Senfin§ behielt, bo 2([f)let) ebenfalls fed§§ Don ben

SO^ännem mitgenommen, nod^ feclj§ für fid^, unb mit ©i^,

ber in ©rmangeinng anberer SBaffen nur ein 58eil unb

ein 9D?effer befam, maren fie je^t ad^t Tlann; aber fie

liefen i§re ^ferbe bei Se»^in§' Itnug, ha fie faum me^r
als anberttiaib englifc^e 93Zeiten ju ge^en Ratten, biS fie

bie @Ien) erreid^ten unb bort mit ben Slieren bodE) nid^t

gut meiter tonnten. Leitung Ijätte aud^ wol^I nod^ eine

gute ©tunbe 3eit gehabt; allein e§ lie^ i^m feine 9iuf)e.

SBaS jeben anbern t)ieIIeicE)t ermattet unb niebergeiuorfen,

feine för)3erlid}en ©d^merjen, trieb i^ nur um fo biet

rüd^altlofer jur Slacl^e an, unb er fonnte ben 5ü?oinent

nid)t erioarten, mo er auf bie S^erbredjer einftürmen

unb Jßergeltung, furchtbar blutige S3ergeltung an it^nen

üben bürfte.

Sfiid^t meniger eifrig luaren feine 93unbeSgenoffen in

ber 5(n§fü^rung ber i^nen erteilten SBeifung, unb nod)

lange bor Xag erreid)te S3illin§ „^oeS S^rrt)", Joie ber

^la^ genannt lüurbe. ^n ©ic^t ber Käufer fd^on äugelte

ber tleine Xrn^p feine ^ferbe ein. 9tm SSaffer fonntcn

fie mit ben klieren bodE) nid^tS anfangen, unb e§ mar

beffer fie |ier frei ju laffen, ba§ fie bie ^^it jur SBeibe

benu^ten. 9fofc^ unb leife unirbe ber S3efe^I gegeben,

benn ber ma^re Säger madjt nie gern biet Särm im

Sßalbe. ®ie (Sättel unb ©eden mit bem 3Q"JTi(^eug

legten bie ä)iänner bonn ^ufammen unter einen Si3anm
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unb ji()iittcn .v» %n\] beii ipftufcrn ju, um ^oe Jit

uicffcu unb atürffprodje mit i^m wcQun bcr Sfnnocö 5U

ucl)nien.

^m S^ani fdjlief uod) attc^. l'irf)ter luarcn njeniQj'tend

ninioitb* ,vi ü'I)on, nurf) ber <Bd)c'm feiucä (Venera; ober

am 31>'f{ f^'lt)cv, ber ctiua füuf.yg Sd^ritt lücitcr entfernt

ton, Ijörten fie (Stimmen. JüiUinS I)or^te ^orf) auf, benn

eif fc^icn faft, aU üb fid) bort ein paar Scute miteinanber

äanfton.

Sinen Woment f)Drd)te er unb fd'ifterte bann leife:

„"Sa finb l'eute an ben Süpotcn, beim .^immet, luaä

ift ba^y
®er %Ui^ mar äiemlic^ Ijod), ba in biejer Sa^re§=

5cit baS ®d)neemaffer auS> ben gelfenfleOirgen ^erunter=

fam, bic llfevDanf ader bod) nocf) ,^u fteil, al§ ba^ fie

Don l)ier axi^ bie (Stelle, wo bie .^anocS lagen, Ratten

erfeitnen tonnen. S)ie Stimmen fameu jebüc!^ |ebenfall^

Dom SBaffer Ijerauf, unb bie fleine Sc|ar ber 50?obera=

toreu glitt je^t, o^ne meiter ein SBort miteinanber ju

Uted)fe(n, rafd) unb geräufc^toS ber Sanbung^ftette ju,

an ber fie, auf ein 3^'^^)»^" öon ©illinä, einen 2tugen=

blic! !^icltcn.

„(hemmen," fagte bie Stimme be§ alten Sf^egerS

9?ero, bie 93iltin§ gut genug fannte, „^Kaffa ^at Sd^tüffel

5u ^anoe, mufj erft 5[Raffa mecfen, menn Sie ^onoe

f)aben iPüUen, unb ift |e|jt nod^ bunfle 9Zad)t, S!}?affa mirb

fdjimpfen."

„^^lOcr id^ ^abe bir ja gefagt, SSoIIfopf," rief ber

eine ber 3)iänner, „ba^ wir nur unfer eigenes ^anoe

fiaben ir ollen, wa^ am anbern Ufer liegt; in einer l^alben

Stunbe finb mir mit bem 5urüc!.

„%ti), mail) feine Umftänbc, 58ob," fagte ber anbere,

,bre^ bie berftuc^te i^ette at. 5)ie 3eit berget)t unb mir



70 ®er[tä(fcr§ (Svj8{)luTigen.

lönnen un§ mit bem JRigger nid^t bie ^albc ^aä^t

'^erumftretten."

„5)a§ ftnb ^Regulatoren unb toollen bie ^anoeä

fte'^Ien," flüfterte einer ber <Sd)ar 93illing ju.

„^ifei öon eud§ red)tä, jföei Itnf§ bie San! ^in^

unter," brängte 93iIIing, ,M'& tüir fie in bie äJiitte bes

fommen, rafd^, fotüic fie SBinb friegen, finb fie fort unb

geben Sllarni."

SBie bie ©d^atten glitten bie Säger red^tä unb tinfg

ah, unb öon allen brei ©eiten jugleid^ fprongen fie je^t

l^inab, ba^ fie bie brei ^erfonen unten am Ufer in bie

SRitte befamen.

„^alt! lüag ge^t ^ier bor?"

„Law de Massy," rief ber alte 9^eger erfd^recEt,

»gar nirf)tS, ©emmen iDoIIen meine ^anoeS nehmen."

„2Ber feib i^r unb Waä wollt i^r mit ben f$at;rs

jeugen?" rief Sillinä, inbem er, bie SBüd^fc in Stnfd^Iag,

an bie ^anoe§ hinunter fprong.

„®e|ören fie @ud^?" frug ber eine ber 83urfct)en

finfter.

„3Ed^ toiü bir etlüaS fagen, Äamerab," entgegnete

SöittinS, „lomm einmal l^ier an ßanb, benn wir mö(j^ten

beine nät^ere SBetanntfc^aft mad^en. ^ie erfte Söetüegung

jur gludjt unb id^ laffe ben SJionb burd^ beinen «Sdjäbel

fd)einen.

"

„aSaS njottt S§r bon ung? S23ir finb frieblic^e

Jlnfiebler," rief ber anbere, „unb wohnen gegenüber am
Strom."

„®ut, wenn ha§> ma^r ift, ^abt i^r aud^ nid^tä ^n

fürd^ten," entgegnete i§m SiUin§, „aber ba brausen

fönnen Wir eud^ nic^t fo gut erfennen, alfo fommt an

ßanb. Söei ®ott, ic^ öerftel^e feinen <Bpa^ unb mein

ginger liegt am 2)rücfer."
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©eine (ädcfäf)iten Ijüttcn iiibcä bi« iöootc uinjinoelt,

(5Utc()t bor giombi'ii umi nicl)t mel)r möfllici), jucnn fic

fiel) nid)t buvtl; S(l)U>inimcn imb ^aiicl)fn rotten fonntcit,

Uiop fic aber feine üuft ju f)abeu fcl)icncu. (S8 blieb

il)nen bcijf)nlb nid)tg anbcreä übrin, alä bem 93efe^I golßc

ju leifloit, beim nic()t einmal mit ^energeuieljr üerfcfjen,

Ijfttteu fic fid) iiar nicl)t uiiberfe|jen fönnen. S[)^nrvi)d} nnb

mit leifcn, ^luifdjen bon ^3ii^»e» hnxd) gemurmelten glüdjen

Ocrliefjen fie bie bid^t nebeneinanber ^ängenben S'anoeö,

Don benen \6.)on jeber eineä betreten t)atte, nnb jagten:

n^hm, igir, roaä gibt'8, ba& <Sie frieblic^e Seute in

füld)er «h-t überfallen?-

„S)aä jüüt il;r gleid^ ^ören, meine SSurfi^en," fagte

93illinö, bet uüc^ immer mit ber S3üd)je jum @d)u§ fertig

om Ufer ftanb unb je^t nur ein paar (Stritte jurücftrat,

um i^nen diaum ju madjen. „^^r feib üorber^anb

unfere (i)efangenen; fträubt eud) nid)t, benn feiner bon

un^ \\i aufgelegt, Diel Umftänbe ju mad^en."

„(Sure befangenen? SBe^^alb?"

„©tcöen unb öramnt), i^r ^abt \a roo^l bic ©eile,"

fu^r ©ittinö fort, o^ne fie einer Sintroort ju iDÜrbigen,

„binbet ifjnen einmal bie ^änbe auf tm Siücfcn. S3ei

bem geringften Söiberftanb Ijabt i^r eine Xtugel burd^ ben

©djöbel — Ijolt, rü^rt eud^ nid)t!"

„D^ äRaffo SiEinS," rief je^t ber Sieger, ber ben

jungen SKann erfannte, „fel^r gut, ba^ @ie gefommen

finb. Sööfe ^erle moßten armen 9?ero bie ^anoeä »eg*

neljmen."

„(Sie njerben fie balaffen muffen, ^evo," fagte

Söittinä ru^ig. Jhin, nnrb'g balb? Glaubt um ^otte§

nnHen nid^t, ha^ mir ©c^erg mit euc^ treiben; id^ jä^Ie

brei, unb menn il^r bi§ ba^in nic^t gutrotHig bie 2lrme

au^ftredt, gebe id^ geuer — eiug — jiyei
—

"



72 ©erftSderS ©rjä^tuiigen.

„^Ijr Juerbet uiiä 9tec^enid^aft geöen muffen, @iv,

bafj ^Ijr fricblid)e ^Könner fo beljnnbelt," fagte ber eine,

Jüä()renb er aber bod) bie §lnne Qu§ftrcc!te, beun ju

fuvdjtbar na^ niib broljcnb lüar ba§ t5blid)e dM)v auf

i§n gctjeftet, unb SStberfpruc^ gegen bie fieben Seiüaffneten,

mit feiner 5tu§fid)t jur gludjt, njäre t)offnung§Io§ geiDcfen.

„jDarauf tonnt i^r eucl^ toerlaffen," Idci^elte 53ittiny

ingrimmig in fid) f)incin, „fo ift'§ recl^t, biubet fie nur

feft unb gut. SBenn i(jr ju ber (S^efeKfd^aft getiört, ber

wir je^t auf ben gcifen fi^cn, fottt itjr auf bie 9fied)en=

fc'^aft nid)t lauge ju warten brandneu. (Sie unrb t)ielleid)t

frü'^er fommen, al§ eud) lieb ift."

„Qu ber ©efeßfc^aft?" fagtc ber gweite erfd)redt,

„ipir wiffen üou feiner (äefettfc^aft."

„&üt, ba§> finbet fid^ aliz^\ ic| l)ahz aber feine Suft,

^ier nod) länger mit cuc| ju berijanbeln. §üf)rt fie

(jinauf 5um §au§, Seute. Xut mir leib, ba| mir ben

alten ^oe fo frü^ im ©djlaf ftören muffen, IäJ3t fic^

aber einmal nict)t änbern."

^oe fd)Uef inbeä nic^t me|r, fonbem tjattc bie lauten

2Sorte fdjon, \va6^ in feinem Sett liegenb, geprt unb

fam je^t (jerauS, um ju fe^en, iraä c§ gäbe. 33ittiuy,

ber i^n beifeite naf)m, teilte i()m mit fur5en SBorten ba§

S3orgefaItene unb i^re je^ige Stbfid^t mit, unb ber Sitte

Iie§ fid) bcnn oud) nic|t lange bitten Don ber ^artie ju

fein, ja, moHte nic^t einmal baOüu ^ören, felber om
§aufe ju bleiben unb auf bie beiben befangenen ac^t ju

geben, unb erft al§ i^m ber junge 93adlt)oob§man bie

©efa'^r borfteltte, ber fie alle ausgefegt fein fijuutcn,

wenn bie beiben befangenen entfprängen unb borjeitig

5llarm gäben, berftanb er fid^ ba^u. 5lber feine bier

S'Jeger mußten mit, atte miteinanber, fie fonnten bie

^anoc§ rubern unb Dcero foKte ol§ ^ilot bienen.
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'J)ic ffoiioeS nmrcn eiflcuttirf) foflcnannte <|3irofluen,

Uiol)l n^'rti't'^'i^»-'* 'V'f fi" Stnnoc unb nu§ einem ein,\inen

Ü^aumi'tnmm nu(<ncfd)Innon, nbcr quo fliüfKii ^'^ijprcijen,

beveii .'i;")ülii fiel) flnn,\ uortrcfflid) bn,\ii eignet, unb groft

neuufl, jebc Don iljnen ^t\)n ''|H'vfüMen mit i!cicl)tiflfeit ^u

tvtinen. 5)ic ^k(\QX luufUcn nufu'ibem öortvcfflic^ mit

i()nen um,\uflct)cn, unb ^üinin« fii()(tc [ict) jcjjt überzeugt,

baf? fie mit bicfen j^otjvjeuflen i()ven 5lufting genügenb

QU^;Jfü^reu fonntcn. Si^enn bie SlJänner im Söalb brin

cbenfo i()ve @c{)nlbigfcit taten, [o waren bie i^crbrectjer

bevloven. ^Ulcvbingä ücr[ud)te er jetjt, bi)u ben (^c=

fangencn ctuniö übet bie igtnrfe bc§ StrnppS ju erfahren,

fonb baS aber balb vergebene Wiiijt, benn bie 53urfrf)en

leugneten beibe ftanbf)aft, ba§ geringfte öün einer im

Scbilf öerfterften Sr^ar ,yi tuiffen, unb blieben bei itjrer

ibcljauptung, bnfj fic [ricblidjc 5(nfiebler bon ber ouberu

(Seite bcö 8tromeö juäicn. (S§ mnv nid^tä loeiter au^

t()ncn ()eraui^5ubringcn; t)evbäct)tig mad^tc fie aber, bafj

fie fid) in ber Eingabe ber ©egcnb, wo i^re flutten flehen

füHtcn, bevunrrten, unb '^ot, ber fa§t jeben gufjbvcit

9Jaum am anbcrn Ufer tannte, ^atte fie botb fo feft ge=

fafjren, baji fie enblidj erwarten, fie inären erft feit brei

flogen in ber !L)cad}barfd)aft unb nn"i^tcn nod) nid)t rec^t

58efd)eib im Salbe. Sa§ ^anoe cine§ öorbeifommeuben

gladibootÄ fjabe fie übcrgefc|?t, uieil fie fic§ ^ier einmal

umfef)cn monten.

2)aij aEe§ mar oiel 5U unum()rfd)ciulid), aU ba§ eg

ben fd)on gefafUeu S3erbacf)t nidjt nod^ Ijättt berftärfen

fotten. ^oe berfpvad^ beSljalb aud§, gute 2Bad)t über fie

5U galten, bi§ bie ^oote §urürffe^ren tüürbeu; ba§ i^m

feiner entunfci^e, bofür ftanb er ein, unb al§ bie 9?ad^=

baru erft nod) einen 'Sedier JiTaffee getvunfen, ben i^ncn

bie alte ®auic fc^ucU bereitete, )üie Jie fid§ auc§ bagegeu
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fträubten [le ju beläftigen, macl)teit fte fti^ jum (5in=

f(i)iffen fertig. ®ie 2B§i)3=poov=miU§ fangen fd)on t^reii

monotonen 9?«f im SBalbe, ein fidjereg 3^^^^^'^ ^^B ^<^i^

SD^orgen nic^t'me^v fern, unb über bie SBipfet ber 93änme

im Dften trat bie SSenu§ unb fanbte t^r 6ti^enbe§ Sicijt

herüber.

Sfiac^ 9^ero§, be3 olten 9?eger§, 5tu§fage mochten fie

etnja eine gute S3iertelftunbe braudjen, um mit ber ,^iems

lic^ rafdE)en ©trömung be§ StebriDer niebertreibenb iznen

^la^ ju erreichen, auf bem unfern boneinonber ämei

biefer @Iemä ober S8al)ou3 au§münbeten. SDie obere mar

bie, an meldjer 9?etle^ fein .^au§ ^otte, bie untere bie

nomlidje, an ber ^enünä bie ©puren entbecft, unb

ätt)ifd)en ben beiben fottte ^tvo§> Sefc^reibung nacl) bie

©teile liegen, auf ber eine alte @^ntl) ober ^ütte ftanb,

unb tt)0 fid) atfo aud) je^t tt)at)rfd)einlic| biefe fogenanute

9legulatürenbanbe feftgefei^t f)atte, SDtcf)t über ber oberen

S3at)ou lief aber eine fleiue Öanb5unge au^, unter bereu

@cf)u^ fie liegen bleiben unb, fetber unbead)tet, aKe§

übertoad^en fonnten, mag an jener ©teile im SBaffer

öorging. SDort^in ruberten fie aud^, um mit boHem

XageSanbrud^ gleic^ am Drte ju fein unb leine 3^^* ju

öerfäumen.

^tf^Ie^ ^atte inbeffen ebenfaK§ fein Qkl crreii^t unb

Sietle^S §üttc borfi(^tig unb geräufc^Ioä umjingeln laffen;

aber ber S?ogel war nicl)t attein auggeflogen, fonbem fie

fanbcn aud) in ber §ütte, in ber fie rafd^ ein ^^euer aus

jünbeten, feine ©pur, ba^ biefelbe in hm leisten 2ogen

überhaupt betüol^nt gemefen. 5Die Überrefte bon ange^

brannten ^oljftüden im ^amin maren |ebenfatt§ mehrere

Xage olt, unb fonft fd^ien ber frühere 93efi^er auc^ nid^t

ha§> geringfte bon feinem (Eigentum jurücfgclaffen ju

^aben.
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Wfl)lci) C;nltc bod übiiflenS foiim anbcrö erwartet,

beim bnö fiel) bcr Wann bei einem ÜDerfall, \mt ber bei

Iv^enlinö, bctciliflcn unb bann nücl) in einem nat)e ge*

Icnenen \>an)e nt'blictien fein füllte, luar ^u nn»uof)rfrf)cin-

M). 3(i'benfaUd tjatten fie bie 5üürfid}t brand^en mii)fon,

fid) bariiber üorljer (iJeuiifjljeit ju ücrfdjoffcn, unb [c\^t

funntcn fie ()icr im ^"»aufe in aller !öequemtid)feit bie

SDiüvgenbiimnievnnfl abuuutcn, ba gerabc Uün ^ier ou§

and) ber ^4^fab in bcn @d)ilfbind) einmiinbete.

9?id)t \o gebulbig erivartete ber alte S^iifin^ mit

feinem ^rnpp biefen ^ilngcnbltcf; i^m brannte ber 33Dbcn

unter ben i^üfeen. 9?ü(^ mar c^ finftere 9?ad)t, ali er

mit bcn «Seinen bie Slotu erreidjte, unb "Oa l)icr bog

<Sd}iIi )d)iin begann, mufjten fie fid) (2d)ritt für 2d)ritt

ben mül))amcn ÜBcg (;ineinbal)ncn, ber baburd) gefäljvlidj

würbe, ba^ fie il;re klugen laum genug üor ben überall

öürftcl)enbcn 9iol)rftümpfen ^ütcn lonnten. 5lber er lie§

bc'^ljalb nid)t nad), unb mit bem Söaffer ^ur Üiedjten, ba§

ein Ü^erirren in ber Suntell^eit nnmöglid) madjte, rüdteii

fie, luenn auc^ langfam, büd) ftettg üor, bi^ fie bie ©tolle

erreid)ten, wo bie @len) jene 83iegung mad)te.

I^ier ^olf nun fein weitereg !Öeeilen i^reS 3J?arfc^e§,

benn erreid)ten fie in ber S)uirfelt;eit noc^ iljr Qiü, \o

fonnten fie el)er ben gutangelegten ^lan üerbeiben, al»

förberu. SSol;l ober übel, fie mußten t;iei liegen bleiben

unb burfteu babei aud) nic^t einmal ein gener anjünben,

Weil fie gar nidjt wiffen fonnten, wie nalj' üietleic^t bie

@ljant9 lag, unb ber Sliorgenwiub, ber fid) je^jt erl)ob,

ftridj fd)arf nac^ |euer 9iid)tung ju unb fd^üttelte baä

(Sd)ilf, ba^ e§ wogte unb raufdjte. ßein lautet SBort

Würbe barum noc^ gefprod)en, bie 9)idnner üerfehrten

flüftenib miteinanber unb feuerten fi(§ enblic^, feber in

feine ^erfe gewicfelt, bie fie big ba^in äufammengeroHt
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auf bem Sfiüclen getragen, ^inter irgenb einen 53ufd) ober

iöaum, um ben 50^orgen ju erlunrtcn.

Sänger tüor i^nen freilid) nod^ feine ©tunbe i^rcS

2e6en§ öorge!ümmen al§ bie, luelcl^e fie (;icr, bic^t bor

ber (gntfc^eibung, tatenIo§ unb ru^ig Verträumen mufjteu.

Unb n)ie falt baöei ber SBiub burd) ben SBalb jog! ®em
alten jerfd^Iagenen 9J?ann gitterte e§ mit gieberfroft buri^

bie ®lieber, unb lüirre, blutige 93ilber taud)ten auf in

feinem §irn unb flimmerten unb büßten i()m bor ben ge=

fd^Ioffenen 5lugen. SIber ba^ S3en)u|tfein, balb, fef)r batb

SSergeltung an benen üben ju fönnen, bie itjn unb fein

233eib mifjtjanbelt unb fein Eigentum geraubt, (ie^ fein

(^efü|I ber <Sd§tt)äc|e in i^m auflommen. ingrimmig
bi§ er bie 3ä^ne aufeinanber unb füllte an feinem ^ul§
bie @e!unben, bie itjn nod) bon feiner 'Staä)t trennten.

®a ^orc^te er empor. ®er 2Brji|)=poor=iüiII lodte

im S3ufd^, rafd) richtete er fid) auf. (Sd)ilf unb ^olj

berbargen mo^I bie 2tu§fid)t, ftanben aber nicl^t fo bidjt,

um ben mottgrauen @d)immer jn berbeden, ber fid) fd)ou

im Dften geigte, unb loie l^od^ loar ber 9}JDrgeuftern ge=

ftiegen, b^ne ba^ er i^n bi§ fe^t bemerfte. ®er %aQ
graute, bie Dämmerung in biefen 33reiten ift furg, unb

balb burften fie l^offen, ben ^fab erfennen gu fönnen,

ber fie bem geinb entgegcnfü^ren follte.

Seife unb borfid^tig wcdU er feine Seute, bie nur

ben @djlnf bon ben SBimpern fd^üttelten, unb bann

ebenfo lautloä lüieber itjre ®eden jnfammenfc^nürten, um
im 9J?arfc^ nic^t bon itjuen be(;inbert ju merben. 2)er

graue Streifen im Dften mürbe (jelter unb breiter, fd^on

go§ fid) ein mattet 5DämmerUd)t über ben SBalb, unb

bie Seute öffneten bie Pfannen i^rer 53üc^fen, i>a»> burc^

bie 9ftad)tluft bietteid^t feud£)t gelüorbene ^ulber burd)

frifc^e§ §u erfe^en, benn i^rer SBaffen mußten fie fid;er
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fein. — 3c&t ßroutc bcr Soß, bcr alte Seiitin« fjatte

bou vicl)tiniMi ^|Unt\ flctvüffe», faitni ,^ef)n @d)ritt üor if)m'n

lii'f bcv braune ^^iifnb buitl) ben lihud), ben er neflern

moiflen fjier juerft gefunben, unb nun irar oud) feine

^}cit i\u Derlicrcn, bcnn mijfllid)cvu'eife mufUen fie ja nod)

biefem eine lan^c Strede folgen.

Jfenfinö l)üb ben 'iJlvm — lein üaut füllte niel)t

flefpvüd)en merben, unb bie iüüdjfe, ben iJnuf nodj öorn,

in bcr ^lonb, um fie ongenOlidlid^ 5um ©ebrand^ bereit

jn Ijnbcn, brängtc er fid) burd) boS <Sd)ilf, ba§ il)n noc^

öüii beul ^^^fab fd)ieb, nnb fd)ritt rafd) auf biefeni ^in,

nniljrenb bie «Seinen it)m in inbianifdjer 9teil)e — einer

^inter bem anbcrn — folgten.

eine S3icrtelftunbe nnb öielleid)t nic^t fo lange

mod)ten fie fo niarfd)icrt fein, alö ^cnfing plö^lid) über=

rafd)t ftel;en blieb, bcnn Dor feinen güfjen teilte fid) ber

^^fab, unb UHil;renb eine Slb^meigung mel)r red)t& bem

©trom anlief (unb auf biefer luaren bie ^ferbe tran§=

portiert irorben), lenfte ber anbcre me^r lin!§ ab, ober

50g fid} Uielmel)r gerabc in ben iörud^ ^inein.

SBeldjcni füllten fie folgen? benn er burfte nic^t

baran beuten, feine übcrbie§ fd)on fd^raac^e ©d^ar ju

teilen. @ie mären berloren gcroefen, raenn fie auf ben

i^nen jebenfallä lücit überlegenen geinb trafen, (gc^on

Wüßte er fidl) jurüd ju bem i^m folgenben wenben, um
einen furjen ^iegyrat ju ^Iten, qB ein trodeneö 8d)ilf

fnidte — ie|jt nod) ein§ — al§ ob jemanb burd^ ba§

3fiü|r fdjlüpfe. galten fie ein ®tüd SBilb au§ feinem

Säger aufgefcf)eu^t, ober wav e§ einer ber g^i"'^«, ber

il)nen ^ier in ben SBcg lief? ^er alte SlJJann ^ob un=

ttitUfürlid) bie ©üdjfe unb lag im 2tnfd)lag, lebenb §ätte

iener ben ^^la| nid^t lieber Dcrlaffen. ^a — bort er*

fannte er eine bunfle ©eftalt, bie burd^ baä 2)icEic§t glitt
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— gerabe an^ fie ju — irmrnenb ^ob er bie liitle !^anb,

fie aße Tratten ba§ ©erftitfd) cbcnfattS gefrört, ober feiner

rührte fid). Sßte ouS Stein gefjauen ftanben bie bunlleu

©eftalten unb nät)er unb nä^er !ain ber f^Iitc^tige.

^üä) »mir e§ ntd^t 'geller STag; bie @onnenfd§ei6c

berührte allerbingS [d)Dn ben ^ori^ont, aber im SBalbe

felber Ing nod^ ©äntmernng, menn ficf) bie näc^ften @egen=

[tänbe axid) beutlic^ ertennen liefen, ^ebenfaff^ l^atten

bie SKoberatoren fd)on, tüag man „öü(^[enltcf)t" nennt;

e§ war [o t)ell, ba^ ber ^äger ba^ ^om an fetner

53üc^[e im SSifier unterfct)eiben !ann, altein bie @eftatt

fc^ien feine 5t()nnng ber na^en f^einbe ju ^ben, bie mit

i§ren roalbfacbenen ^agbtjemben auc^ allerbingä in ntcE)t§

öon bem fie umgebenben ®idicf)t obftoc^en. ^e^t mar
fie auf fanm je'^n ©i^ritt l^erongefommen unb erfannte

ben ^fab, al§ ^cnfin§ plö^ic^ mit erftounter, aber t)or=

fid)tig gebiimpfter «Stimme rief: „S^Jellt)!"

SDie glüd)tige ftu^te unb erfcl^rof, einen äJJoment

ftanb fie lüie unfd)Iüffig, n)üf)in fie fic^ tnenben folle,

boc^ im näc^ften erfannte fie i^ren alten §errn, ftür^te

mit einem gi^^ubenfc^rei auf i^n ju, marf fidt) öor i()m

nieber unb umflammerte feine ^iee.

Unb roie faf; bie Ung(ücfüd)e au§! ^()r Slntli^

lüar afd)fa§I geworben, bie bünnen Kleiber fingen i^r,

öon bem 9lo§r jerriffen, nur nod^ in Streifen um bie

(^lieber, unb fc^eu unb entfe^t flog i§r $8Uc! jurücf, oB
ob fie bie 95erfotger nod) immer auf ifircn ^^ä^rten

fürchte. 5De§ alten ^enfinä grage bracf)te fie aber halb

loieber gu fic^ felber. „2öd finb fie?" f(üfterte er (eife.

„2)ort," fogte ha^ 9}iäbd)en unb geigte entfe^t mit

bem 5trm gurüdf.

„SSie roeit?"

„&ai nic^t »yeit me^r, bic^t am gln^."
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„W\t Diel?"

„tS"lf Wniin, 5Uici rombcn deute niict)t füiinefd)icft,

um ^.Uüiftcr ^oci Sliiuoeö ,vi (jolcii, fiub aber uod) uicl)t

.Viiürf."

^.•piibeu fic fehl Jl'nnoe im J^Iufj?"

„^cl) I)abe Wmi flefc^eu, aber ein 3tt)ft ^nben fie

(jebrtut uub bie ''^^ferbe beute morfleu t)iuaufnef^^flfft, unb

fünf ^Jieiier fiub an^ bem gloji. @ie molleu fort, fie

lüortcn nur auf bic ifanoei^."

„filber in ber ©Icio ift ein .^onoe?"

„3a, aber ein fleine§, baä nur 5iöei Wlann tragen

fnun. «Sie I)aben eS Dor^in in ben glu^ hinüber 9e=

fcljleppt."

IDer alte ^entin^J roarf, njöl^renb firf) ber tieine

^mpp fd)iDeigenb imb gespannt um i^n fd)arte, ben 33licl

um^er. 9J?it jenem ^fnftinft, ber allen biefen Seuten

eigen ift, bie i^re SebeuS^eit im SBalb öerbrad)t, ^atte er

fld^ ie|jt in bem il)m frembcn Terrain jured^tgefunben.

(Jr ^ob bie ^anb, um ben Quq beS SBinbeS 5u fütjlen,

berfelbe tani genau üon Dften unb trieb in ben S3rud)

fd^rög hinein unb nad^ bem gluB 5«-

„@d)Iag einer üon euc^ geuer; rafd^, lüir bürfen

leine Qtit öerfäumen!"

Sm 9tu l)atten jiüei i^ren ©ta^I unb ©(^mamm
^erau§gel)oU.

„^i)x anberen fammelt trodeneä 9to()r — ba l^inein

beginnt ber alte fRo^rbranb; menn wir ben .Raufen bort

jur glamme bringen, löuft bie @(ut in wenigen 5Winuten

auf biefer tSeitc §in."

„Slber bann jagen rair'g Stf^Ie^ gerabe entgegen,"

tuarf einer ber Seute ein.

„@o xa\(i) ge^t eä nid)t," fagte Senfin§, „unb ber

i)at immer ben ^fab jurüd uub fann im fdjlimniften
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Sali bie ©lejü jiDifc^en fid^ unb ba§ geuer bringen —
brennt c§ nod) nicljt?"

@ip I)attc am [d^neUften geuer bekommen, unb an^

einem ^oljlen Q3aum trocfene§, bort !^ineinge>iief)te§ Saub

roffenb, tat er ben @d}tüamm bogn^ildjen, fdjmenfte es

burd^ bie Suft unb blie§ e§ balb jur gellen glamme an,

„So — bort I;tnein — ber Sßinb ipe^t öortrefflic^.

SBenn ta^ geuer in ®ang tommt, marf)en tüir ben obern

^fab un^jaffierbar, auf bem anbern muffen fie unS bonn

in bie 53ücl^fe laufen."

(£§ beburfte für biefe 9)?ftnner feiner tüeiteren %n=
orbnung. ^m $Ru l^atten fie begriffen, tva§> i^r %\\t)vev

bejiredte, unb ber §ier beginnenbe alte D^o^rbranb, buvci^

ben baä nod^ ftel;engebliebene Sto^r abgeftorben unb

trocfen gemorben, !am i^nen babei tratfer ju ^ilfe.

9tafd^ ^atte auc^ jeber öon i^nen eine fleine gadel au§

trodeneu S^ol^rftücfen gemad^t unb entjünbet; mit benen

öerteilten fie fidj, unb faum jel^n 93?inuten fpäter fd)fug

bie glamme jüngelnb empor unb bertpanbelte fic^ mit

fabelhafter @d)uelle in eine geuerfäule, bie querüber nac^

bem gluffc §u fra^ unb ein S)urd;bringen berfelben, ba

man in bem jufammengebrod^enen 9fto^r nic^t rafd)

lioruiört§ fonnte, jur Unmögtict)!eit ober boc^ anwerft ge=

fä^rlid) machte.

Senfinä' Singen Ieud;teten öon milber greube, al§

er ben (Erfolg fa|, ben fein neuer 5tngriff§plan ^atte.

5lber er ^ielt fid^ nid^t lange auf, um bie SBirfung itjrer

Sift äu betrad}ten.

„®u gefjft l^ier am SBaffer ^inauf," rief er 9^eII^

ju, „unb l^ältft bid^ bort irgenbmo im ©idic^t öerfterft,

bi§ U)ir bid} abrufen, unb nun öormärtS, Suns^n, mir

nod^, je^t ^aben wir bie §unbe!"
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7. IDcr ?(nctiiff.

^ol)n ^oiifinö luar öicvmibjcd),yn ^nf)vc att, nOcr

feiner ber jungeu iJcutc, bie i()m ^eutc folotcn, iräre im*

flrtiibc gerne Jen, U)m Oürauä ju fommen, fo iüilb unb

tnnipfeSmutiö unb \o iunenbfrifd) in bcm ©efü^l feiner

9i'ad)e imirf er fic^ ber C^iefnljr entgegen.

^nbeffen umren aOcr aud) bie anberen beiben ?Ib=

teilungcn nid)t läffig in (Erfüllung ber i()nen anvertrauten

Ruften geincfen; 93illin§ befonberä tüar mit feinen beiben

^irogucn fc^arf ftromab gerubert, um jene 'Bttüt ju er*

reid)en, Don ber aii^ fie bie S[J?ünbungen ber 93aV)ouä

beübod)ten fonnten.

©er ^]>la^ enuieä fidj auc^ boju ganj üortrefflid^,

unb SöiUinS felber glitt, feine ^anocä jurücflaffenb, über

bie fd)male, bid)t mit (Sdjtlf unb ©ottüniüoobfd^ö^Iingen

ticuiad)feue Sonbäunge hinüber, um ju beobnd^ten, ma^ ba

brüben bovging. !I)ei %aQ brad) mit Wad)t an, bie

58ögel im SSalb würben lebcnbig, unb gro^e Sletten 2Bilb=

entcn unb QJänfe ftrid^en über ben (Strom fd^mirrenb

bafjin, if;re "itfung^plä^e auf^ufudjen, (Sc^on aber ber=

loren bie SBoIfen i^ren rofigen @d)cin, bie ©onnenfc^eibe

bli^te burc| bie gegcnüberliegcnben Söipfel ber ©äume,
unb nod) immer lag bie S23ilbni§ ftill unb ru^ig — nur

bort brüben, über ber ^üa^ou, ^ob fic^ ein bicfer fc^mar^er

dlauä) empor; ber fonnte boc^ nid)t bom öagerfeuer ber

SSerbrcdjer ^errüfjren, bie fic^ i^r griifjftücf födsten, nein— er lüurbe breiter unb möd^tiger — ba§ mar ein

©c^ilfbranb, ber feinen fd^war^en Oualm je^t über ben

58rud^ mätjte. ^atte "ba ^tntin^ gearbeitet, ober bie

9tegutatorenbanbe biellcic^t felber ben S5JaIb entjünbet,

um i§re glud^t in bem JHaucö ju berbergen? '^Ii6)t

«erftäcferS (Sriä^tunflen. VIT 6
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lange jebod^ foffte i'^m 3ett jum Überlegen bletOen, beun

ie^t plö^üd) glitt ein !{eine§ ^nnoe, aber nur öon einem
93?anne gernbert, qu§ ber 9JZüubung ber 83al;ou ^ernu§.

SSoHte er f(ie()en? 9?etn, er ^ielt nur etiua ^ti)n ober

äiuölf ©d^ritt in ben @troni (;innn§, qI§ ob er bagegen=

arbeiten n)ottte, er \af) fiel) üielteic^t um, ob bie er«

lüorteten ^anoeä noc^ nicl^t in @icl)t fämen, fonnte fic^

aber nic{)t gegen bie «Strömung tjalten unb ntuJ3te ou§
SeibeSfröften arbeiten, um nur njieber ftiltereS aBn||cr ^u

erreidjen.

©ittinä raupte je^t nic^t, tüoS er tun [oHte. S3ors

bredjen unb fid) bor bie SOh'inbung legen? aber bann
blieb er im offenen SBaffer htn ©djurfen mit itjren

Südjfen öoltftanbig preisgegeben, bie auä if;vem 83erftecl

§erau§ feine Seute ein-^eln lüegblafen tonnten, of;ne ha^
er nur einen ^utranb bon it^nen jn fcf;en be!om. 2)aä

ging auf feinen gall. Unb nod) lein ,^^eid)cn lüeiteren

2eben§ al§ ber immer ftärfer unb fdimärjer empor«
qualmenbe 9i'aud}. §a! ba fiel ein (gd)u§! ber mufjte

öon Stf^leljS Partei gefeuert fein — ober n^ar e§ ein

(Signal? Unb fe^t regte fid) ettoaä brinnen im Sc^itf

unb rücite mef)r unb me^r §erau0. S)a§ ^anoe fam
roieber jum SSorfdjein, allein bieSmal tangfam — n)al)r=

§aftig, eine Seine 50g e§ f)inter fic^ ^er, ^mei ^O^änner

fa^en |e|jt barin, unb fie ruberten au§ Seibeäfröften,

aber fie jogen ein gro^e§ gio§ hinter fid), auf bem
eine Stn^at)! ^ferbe feft äufn'ni»enge!oppeIt ftanbeu unb
9Kenfd)en barauf; 9Jeger ruberten e§ unb Rolfen bem
borgefpannten ^onoe. — 33tttin§ fa^ nict)t me^r; mie eine

Schlange glitt er burc^ ba§ Oiebufd^ jurüc! unb in feine

?|Sirogue ^inein.

„gort!" rief er, „fie ffie^cu! ^e^t ^aben »uir btc

Jtanaiden!" unb im näd)ften ?(ugenblicf fc^on ftiefeen
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beibc ^al)x()tüQt bom Ufer ah imb fd}offcn in bcn ©trom

fjinauö. ^\n ?litfnnn M)'i*"e" He a>'fO öon bcncn au

iüorb beä f^Iofjcd nirijt Ocmcvft /^ii fein, beim bie

Rotten mit beffen giif^nmo 511 diel jju tun, um cä

frei in bcn (Strom ^u bcfornmen, bnji eä nid)t u)iter=

t)nI6 Quf bie bort anQefdjiuemmtcn unb cinoefliirjten

©ftume trieb.

IDag mar aurf) mirftic^ fein leidjteä ©tütf Strbeit,

bcnn in bem gaf( luäre e§ rettuugSlo^ berloren genjejen,

jo, bie 9}knfd)en Ratten in ber gurgeluben j^Uit fnum

felbcr jurücf an Sanb fominen fönnen. SlUe arbeiteten

benn an6) mit gutem SBiKen, unb c§ gelang i^nen, bie

gcfSf)rlid)[tc ©teile ju pajfieren. (Srft einmal bon ber

tbirnidjcn (Strömung erfaf3t unb im offenen SSaffer,

brandeten fie nid)t§ met)r ju fürd)ten. ft^aum aber Ratten

fie bo8 eigentlidje gat^riüaffer beä (Stromeä erreicht, bo§

fic mit »üilber (Scl^nette an ben biäf^er fo ängftlid^ ge=

miebenen einge6rod)enen Söaummipfeln unb i^ren SBirbeln

borüberfüfjrte, al§ ein (Sd)rei bon ©orb au§ bie 5tufs

merffamfeit atter nad^ aufjen lentte, unb je^t erft ent=

bedten fie bie beiben ^iroguen, bie mit ber (Strömung,

unb bon bcn fräftigen Firmen ber 9?eger gerubert, rafd)

if;nen näfjcr vücften.

S3iüin§ erfannte je^t, bo§ fid) and) jmei SBei^e an

93orb be§ S^offeä befäuben, al§ biefe i^n nic^t lange über

itjre Slbfidjt in 3>üeifel liefen, benn im 9^u mürbe ber

f^arfe SBIi^ einer S8üd)fe fi(^tbar, unb bie ^igel rt§, in

bemfelbeu 5[IJoment faft, einem ber äliänuer ben §ut

bom ^opf.

„Sirte Teufel, je^t ibirb'S (ärnft," lachte SöittinS,

„aber ic^ benfe, wir fönnen i^nen ba an Söorb atte §änbe

boß ju tun geben," unb ol^ne ein SSort bieiter ju fagen, ^ob

er feine eigene SSaffe unb feuerte auf bie i^m nö^fte

6*
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(Seftalt, bte eben i^rc Sßücfjfe lüieber Iitb uiib gerabe Uot

ben ^ferbeii ftaiib.

Db bte Äuget ben ÜKenfc^en getroffen, fonnten fie

md)t gleicl} er!enncn, ober cin§ ber ^ferbe bäumte §01^

auf itnb brachte baburcl^ bie nnbevcn mit in SSermirruug.

@ie bräugteii gegeneinanber unb fingen on aiigjufcl^tagen,

ba§ gto§ fd^manftc unb an ein rul^ige§ ^i^^en Don bort

^er mar nid)t mefjr ju beulen.

®ie 2e\ite in ben ^iroguen fa()en, ttiie ein paar

Don 'ben 9?egeru, um nicfjt bon hcn ^ferben getroffen ju

roerben, tn§ SSaffer fprangen unb ficf) an bein f^Iof? an»

nninmerten, unb ba§ ^anoe, bn§ fiel) bi§ je^t an beffen

(Seite ge()nlten, üerfc^manb pUi|j(ic{) ba()inter, OieHeidjt nur

um an§> bem ^ereic^ ber 93üd)fen 511 fommen. S3iIIin3

üeB fi(^ aber nic^t auf 5[)?öglic^!eiten ein.

„®ie beibeit 93urfd)en im Äanoe," rief er ber anbern

^irogue ju, „geben gerfengelb; mndjt, \>a^ i^r ba'^inter

^er !ommt. ^enn fie niif)t gutmittig polten, fd)ief?t fie

äufammen, id^ ne^me inbeffen ba§ ^^lüfj."

2)ie ^irogue befdjrieb einen f(einen Söogcn, um in

(Sid)t ber gtücfjtigen jn gelangen, unb bie Seute legten

fid^ au§ alten Gräften in bie Sftuber. 93ittin§ fetber mat
inbe§ bem %lo^ auf taum fünfzig «Schritt na^e gerücft.

©ie DJeger fud)ten fid) nod) immer bor ben ^ferbeit ,^u

fdjüi^en, unb ber eine 2öeif?e §iette mit feiner Jsöüdjfe

tjerüber, toar aber nic^t imftanbe, fid) rn^ig ju Ratten.

33ittin§ ftanb in ber ^irogne unb tub, je^t ^otte er bie

.^ugel aufgeftoßen, fd^üttete ^^ulüer auf bie Pfanne unb

§ob bie Südjfe tuteber. 5)cr eine SBeiße Iet)nte auf bem
9tanb be§ S^offeä; er mußte bon ber Äuget getroffen

fein. jDer anbere brurfte ob, ober e§ war nidjt möglich

gemefen orbenttic^ ju Rieten, bie Äuget jifc^te ttjeit ob

in§ 33taue, unb feine SSoffc auf bie halfen n)erfenb,
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fproiiQ er ic^t in bic rote glut I)incin unb toud^te unter;

ti \mx bei- (cljte ^Jlft bcr Sl<ci,yi)ci[hmö flouiefcn. 9Ü6

cv i^iuanjiö <£c(jvitt abiiuivtö uncbcr, Uon beni lanfleu 2(n»

l)altiMi bcö '!)lloiiiS (jdlb OetfliiDt, an bie Dbcvi(äc^e tarn,

Wax bic cvftc ^^Jivüfluc bid)t neben i^m — noc^ einmal

tauchte er — umjonft; er fonnte eä nic^t nie()r lange

unter Si'nffer ani<l)alteu. 2{Iö er uüeber noct) oben fnm,

jcl)üfj bai? Saljv.^eug neben ifjni Ijin, unb ber eine Sieger,

ber öürn am ))iuber fafj, cifafjte ifjii gerabe bei ben langen

^)aaren, aU er noc^ einmal untertand)en »uoUte.

S)a^ Öli^^ trieb inbeffen mit ber (Strömung ben

5lu|j l^inab, benn bie Sieger .^eigten nirf)t bie geringfte

iMift eS ju regieren, Uici()renb ha^ itanoz Don ber jlDeiten

^Urogue üerfolgt unirbe. Seidjt t)ätte e§ T^ier nod) an

ba§ red)te Ufer surücfgelonnt, aber teilä umr bie Ufer=

banf ju [d)roff, teilö lagen bort eine Sltaffe eingeftürätcr

(gtämmc, ätüifd^en bic eg fid) nid)t ^ineiniuagen burfte.

©ä tonnte ben ilUobcratoren nid)t mcfjr entgcfjen.

5lfE)lci) war inbefJen auf bem fc^malen ^fab, ber

burd§ ben üöruci^ fü(;rte, rüftig öorgerücft. (Sr felbcr

fanntc ja awi) baS Serrain beffer al§ irgenb ein anberer

unb unifUe genau, wo fid) bie SBerbred}er (jaltcn fonnten,

luenn fie übev^iaupt in blefom ji)irfid}t ftafen. 5Iu^erbcm

njor auf biefer (Seite aud) ba§ Untcr^olj nic^t fo bicbt

tnie bort, Don lüo^er Renting borbrang, unb wie ber

'S^üQ bämmerte, !onnte er giranjig bi§ fünfunbjtuansig

©d^ritt rec()t5 unb Iinf§ Hon feinem ^fab rec^t gut über=

fel;en. ^(öulicl^ ()ielt er an.

„2Ba§ ba§ nur für ein fd)arfer ®erud^ Don iRaud^

ift!" fagte er leife ju bem if)m folgenben ^ameraben.

„Sollte mid) gar nic^t wnubcrn, loenn bie Schufte fc^on
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in biefer 9^ac^t burcJigebrannt toären unb nun bie alte

©^ant^ unb ba§ benachbarte .^olj angegunbet Ratten, um
jebe (Spur {^re§ 3tufcnt()alte§ ju üernnfdjcn."

„2Bo liegt beun bie @I)nut9?"

„®er ^la^ mufj gleid) bort brüben fein; faum noc^

brei()unbert @cf)ritt Don l;ier, fotueit iä) mic^ erinnere."

„5lber ber 9tauc^ fommt bon bort ^er," fagte ber

sodann, „fet)t 3f)r? jejjt tonnt ^^r i^n fogar bnrc^ bie

Söipfel er!ennen."

„Slüc SSetter!" rief n\i]Ui) erfc^rcrft, „bann ^at

Senfin§ ben trocFenen Srud^ angejünbet, unb njenn fic^

ber SSinb nur um einen @trid^ brel^t, fommen mir in

2;eufe(§ ^üd)e."

„(£r roill fie ^inauS röud^ern."

„^-0, unb un§ mit — je^t bürfen irir am (£nbe

gar nic^t rt)eiter dor, bi§ mir nid^t menigftenä luiffen, mie

baä geuer läuft."

.,'äd) toa^," fagte ber ^inter t^m ©e^enbe, „gteic^

red^t^ in bie ^rünbornflat bringt bo§ geuer nid)t fo

Ieid)t, unb fo toeit iff§ oud^ gar nic^t jurüd btä ju ber

©Iciü. 5Der §en!er n)ei| nur, nac^ welcher ©eite fie

je^t au§brec!§en werben."

„2)ort fommt einer!" pfterte Stf^Iel), „fort mit

euc^!" unb no(^ loö^renb er fprad^, brürfte er fid^ ^inter

ben nöd)ften ©tanim, lüö^renb bie übrigen eutlüeber, mo
fie ftanben, nieberfauerten ober fid^ aud^ !^inter bie

näc^ften 53itfc^e bucften. S)ie (^eftalt be§ 3Kanneä fam

inbe§ in f(üd)tigem Sauf, eine öüc^fe in ber §onb, ben

^fab entlang, unb wie er fd^eu ben S3U(f nac^ red^t§

unb Iinf§ iDarf, fa^ er bie öor i^m liegenbe (^efat)r

nid^t. Stuf faum je'^n ©d^ritt mar er aud^ ^eran=

gefommen, al§ 2tf§Iet), fein ©emel^r im 2lnfd)Iag, auf i^n

einfprang.
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»©telj, Jpuub, ober i(^ f^iefje btc^ nicbcr!"

d'incn 5(iinftfc()rei fticfi ber Ütcrliftetc aui, uiib un«

nnUfüvlicI) fein cincnc3 CMcU'el)r emvuvrcijjcnb, fpamitc er

bcn ^oljii; aber e^e er nur btc iöüdjfc on bie 93ncfc

()cl)cn, ja nur bie 5Diünbung rid)tcn fonnte, berührte

9lf^Iel)8 ^xn^tx ben ©ted()er, unb burd^ ben Äopf ge*

[ii)ü[ffn brnrf) er ^ufaninicn.

J^cjjt aber \vax bcr alte 9J?onn aud^ trarm genjorben,

55afi bie 53crOvecl)er gcivfirnt fein mufjtcn, lag ^ier ju

beutUd^ auf ber $anb; 83if(in8 ^atte il)nen auc^ ieben*

foHS ben äBeg ju Söaffer nbgefd^nitten, fünft ttiürbe eS

biefer ba timt^rticl^ nic^t öerfud^t ^oben, mitten burd^

feine geii'be ju entfonimen. SlffjIeQ naf)m fic^ be§^alb

faum Qdt, nur uncber ,^n laben, unb mit bem 9iuf:

»5>rauf, ßameraben, brauf!" ftürmte er bann ben ^fab

entlang.

3e|jt fnatterten aurf) bort briiben ©eme^re, aber e3

blieben nur Oerein^^elte (Sdf)iiffe; bie umzingelten 9föuber

Ratten fic^ jerftreut unb eg fam nur barauf an, oh fie

baS ent,yinbete i>-euer it^nen entgegen jinang.

9lfi)Ie^ fd^ien in feiner $ßorau§fe^ung baS Dtid^tige

getroffen ju f)aben. ^er öon ' bem ^(o^ — ha§> ben

diauh in @id)er()eit bringen foÜte — gefeuerte @dju^

Uiarnte bie S3erbred;er juerft bor ber brofjenben ©efa^r,

bie fie aber nod^ immer nid^t fo na(;e glaubten. jDo trieb

bie ©trömurfg i^nen bie beiben ^iroguen in (Sid)t, unb

ju gleicher 3^it ma()nte fie ber tt)ad)fenbe Dualm be§

geuer§, bo^ aud^ bort ein geinb auf fie lauern fönne.

„9tette fid^, mer fann," mar je^t bie einzige Sofung,

benn i§r 5'"f;ver, ber fid^ ouf bem 5lo$ mit eingefd^ifft,

fehlte, unb einzeln hofften fie auc§ öiel leichter ju ent=

iommen, al§ in gefdjioffenem %xnpp mit überbieS jeljt

jufammengefd^moläcner 3ßfjl- S'^ei waren auf bem gloft,
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jtuei im ^anoe, ^roci nnd^ beii beiben ^irogiien au§ges

[onbt getüefen, um biefe lei-bei^iiljolen; Uia§ fonnten bie

übrigen fieben gegen eine überlegene Qabl ber Sluliebler

augridjten, unb in ben @d)ilfbrud) ^inein ftoben [ie uai^

allen Seiten.

5Der alte ^enfinä ]^otte iebod^ red^t gut geunt§t, fie

tnürben bem f^euer nicl^t eutgegenflie^en, ha§> fie leicht in

einem 2)ic!id^t unb in bornigen ©cltingpfTanjen über^

rafc^en fonnte. ®e§l)a(b fudjte er auc^, fobnib er nur

ben erften (Sc^u^ (;örte, in buttern £ou[ ben füblici)en

Xeit be§ Srud)e§ ju geminnen, um i^en ben offenen

SBatb abäufc^neiben. jDa frod^ e§ unb praffette e§ im

SDididjt, unb bier »ritbe, berftörte ©eftotten festen ^tn=

burc^; aber mie fonnten fie bor fict) fefjcn, lyenn fie 511=

gtei4 ÖJefidjt unb klugen gegen bie fc^tagenben @d)ilf=

ruten fd)ü|3en mufjten? erlrarteten fie boc^ auc^ t)ier noc^

feinen geinb. 3)a ftürmte e§ bon atten Seiten auf fie

ein; fie mottten i^re SBaffen gebrauchen, aber in bem

©emirr bon 3tt'C'0£^^ unb S^ianfen mor e§ nidjt mögtid^;

jwei ftol^en, ber eine red}t§, ber anbere tin!§, unb ^getn

pfiffen !§iuter it^nen t)er; bie anbern beiben ftu^ten, jurüc!

tonnten fie nic^t, olfo bormärtS; bie geinbe maren ebenfo^

menig imftanbe, fidler 5U fielen, inie fie fetber, unb mie

ge'^e^te $8ären festen fie burc^ ben S3ufc|. Umfonft, tt)ie

bie SReute hinter bem 33är, fo fpraugen bie SSerfotger

ouf fie ein.

„5RetIel)!" freifc^te Renting unb f(o^ nad^ born; eine

5)ornenranfe ri§ i^m bie ©üc^fe au§ ber $anb, er füllte

e§ gar nid^t; ein 53aumftamm tag im 2öeg, mie ein

§irfd^ fe^te ber alte 5[Rann barüber ^in. SDer J^crbrec^cr

^örte bie ©ct)ritte bid)t ^inter fid^, er n^anbte ben ^opf

unb ertanntc ben, ben er gepeitfd^t — feinen fc^timmften

geinb. Stiegen tonnte er nid^t me^r, bie gü^e berfagten
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il)m ben !Dicii[t; auf beut Wbfn^ bicljte er fiel) um unb

()oli join (ikiueOv; C^cnfin* fnt) eS flai nid)t, fein ^Keffer

(uiö bcv Sdjeibe vcifjcnb, flog ev flCflcn il;n nn, unb lucnn

in bicfciu ^Jhiiicnblicf beä 58cvbvc(I)cid 33iicl)fc qcfeuert

Ijiittc, uuirc cö um ben alten Wann ge)d)cf)cn gciücfcn;

bücl) tot fd)lufl ber .*pfll)u flCflcn ben ^fannenbcdel, ein

^d)ilfOIntt l)ntte jid) auf bcu gluckt ba^^tuifd^cngenemmt

unb ben i^tein gefeudjtei; im nädjften ^iDJoment lag i()m

I^enfinö' .panb an bcv .Sie()le, unb beibe waiibten fic^ in

tüblidiem 9{ingfampf am ^obcn.

^^Iber baä bauerte ni^t lange; eine St'ugel ber

äliübcvatLUcn f)atte ben jineiten erreidjt, ba^ er in ben

SBalb taumelte unb feinen älMbevftanb mel)r leiftete. ©ip,

bev feinem .f)cvin bid)t gefolgt \vax, fprang il}m ie|jt ju

^ilfe unb ^olte fc^on mit einem 53eil an^, um ben

©c^äbel bed Jöuben ju fpalten, ol§ g^nüug' 93licf

i^n traf.

„)palt, ©ip, lebenbig!" fd^rie er, unb ber Sieger,

feine !!lx5affe oon fid) fd)teubernb, umfdjlang ben Stäuber

mit ben Firmen unb ^ielt i^n bort roie in einem

@d)raubftod, biä bie übrigen SUioberatoren ^erbeifamen.

,*ipier unb bo fielen je^t no^ berein5elte @c|üffe, aber

ber eigentlidje ^ampf mar beenbet, unb wenn fid) bie

äliönner aud), nad)bem fie ben ©ebunbenen unter ©ip§

äüac^e jurüdgelaffen, auf bem ^fab üerteilteu, um nod^

Deucin^elte glüd^tige abjufaffen, !ani boc§ feiner me^r auf

biefer Seite in @id^t.

5t[lcin ber SSinb breite fid^ unb fi^Iug me^r öom
5tn| lierein, unb nid)t lange, fo fonnten fie ft^on ben

(Sd)ilfbrud^ brennen ^ören, mie bie ^loten be§ 9iol)r^,

luenn fie ba§ geuer ergriff, üon ber ^i^e mit einem

Ä^uiH, mie faft ein ^iftolenfc^u^, jerfprangen. S)ie§

bro^enbe Stimttem tom in ber %at immer nä^er, unb e§
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Qüit jejjt, fid) t)or bcm leraumäljenbeu geuer jurücf^iis

jicijen. ©ip mürbe inbeS ber üHd^tuiiQ jugefanbt, in ber

fie 9?eIIi) lüujjten, um biefe ju rufen unb äum §au§ ju

bringen, uiätjrcnb bie SUbberatoren mit i()ren beiben Ö)e=

fangenen, benn ber betroffene lebte ebenfaltä nod), Iang=

fam nQC§ ©üben l^inunter, ber ©renje be§ @c§itfbrud)§

juinidten. 9ln biefer tjinnuf jogen fie fid^ bann langfam

Soc§ gerrQ gu, bie al§ ©ammelpla^ nad^ beenbigtem

^ampf beftinimt werben.

Wxt Stftjlcl}§ ©d^ar trafen bie äIMnner bort äu=

fammen unb laut jubelnb grüßten fid^ bie ©ieger, aber

W)^x^h würbe eö faft, fciä 53iHin§ mit ben ©einen unb

mit ben erbeuteten ^ferben unb 9?egeni ju i^nen fto^eu

fonnte. (£r ^atte ja nalje an fünf englifdje SOteilen ben

©trom mit beni %io^ l^inobtreiben muffen, el^e er mieber

eine menfd^Iid^e SKo!^nung unb einen 2anbung§|)ta^ am
Ufer antraf. ®en Siegern, beuen er für jebe ^irogue

einen ber befreiten ©d^wargen beigab, überlief er e§

bann, bie beiben ga^rseuge mieber ftromauf ju fdjaffen,

unb bie armen S^eufel l^ntten t)orte Strbeit genug baniit

unb fe^rten and) erft am näd)ften 2:age ju ber gäi^re

jurücf, mäl^renb er felber mit ben ©einen unb htn

übrigen Siegern bie biet befangenen unb bie ^ferbe

transportierte.

@iner ber „Siegulatoren" war allerbingä burc^ ben

Seib gefd^offen unb jum ®e^en ju fd)Wac^, aber wenig

Umftönbe genug würben mit il^m gemacht. Man banb

i^n auf ein ^ferb, ba§ 33iIIin§ felber an bie Seine na^m,

unb wie fie nur erft einmal bie unmittelbare dVa^t beä

©tromeS l^inter fid§ l^attcn unb au§ ber SJieberung §er=

au§ waren, ging e§ in einem fd^arfen %xab bem ©ammels
pla^ ju, wo je^t (Serid^t gehalten werben follte.

©erid^t? eä beburfte beffen faft nid^t S)er Sube,
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bell bic eine ^iroo»«' «nf t»«»" ©trom aufflcfifc^t, mar

bcv (S'iiljvcr jencv nflmlicl)en 8cl)nr, bic ^liinfinö' flutte

ülunfnUcn, oiid) bev ii>('vumnbetc flcljörtc b(i,yi, bcr mit

5i\'tloi) l)iittc fliol;cn tuollen. "JDic bcibcn im Jlanoc waren

bieidbi'ii, iDeIrf)c '!?l[()lci) nn jenem Xa^e mit nn ben

Si^numaft foftncbiinbcn; nlle bic nff»'>^cnen ^fcvbc ge»

l)inton aiifjcrbem in bic 51nficbclung, cbcnfo bic 9?cner.

üiU'biivfte c8 cincö lucitorcn !^kvf)LH§, lueitercr Umftänbc?

.SVcincr bcr (^cfanncnen üerlüv nnd) ein aBüit, bo§

it)ncn jcljt bioljenbe üöcvl)ängni§ abjuttienben, nur 9?etlet)

luarf [\d) in feiger XobeSfurc^t üor feinen 9?ic^teni auf

bic STnic unb flel)te um fein ücben. (Sr I)ütte ebenfogut

bcu .'öimnicl anflcbeu tonnen, über i()m jnfammen.yiftürjcn.

^Icijt Don ben „OJeguIatoren", mit ben beiben, bic

Soe in 93cmaci)ung gelobt unb unter bencn fid) So^b
mit bem einen Df)r befanb, waren gefangen genommen,

bvei auf bcr i^hi(i)t getötet niorben, 5iüci nur eutfümnien

ober Uicnigftcn§ für je^t in ben Söalb gef(D()cn, unb bic

SOJobcratLHcn fafjcn jum erftenmal furd)tbar ju ®erid)t.

„SBa§ ^abcn bie 93ubcn üerbient," fc^rie Seiifi"§

mit l^eiferer ©timme, „bie 9taub unb S[Rorb in unfere

fricblidjcn 2l^üf)uuugen getragen?"

„jDcu STob!" lautete bie einftimmigc bumpfe 2tnt=

mort, unb foum fünf^e^n 3D?inuten fpäter fiingen bie

Sßcrbrccl^cr braujjcn im SBalb an ben breiten Elften einc§

9[)?aulbeerbaum§, ein furchtbar Iecfere§ SDia^I für Stäben

unb (Seier. S)a ^oc aber erflörte, ha^ er e^ in ber

9?ad)barfc^aft nic^t aushalten fönne unb feine i^rau bie

nödjfte 9?ac'^t jebenfatt? au§ 5"vd)t unb ©ntfe^en !ein

5tugc fdjlicfien nnirbe, loenn bie ad^t 2eirf)en ba, faum

^unbert ©djritt bon feinem ^auä entfenit, an ben

3tt)eigcn fingen, fd)nitten fie bie iungcn öeute no(^ gegen

'Jlbenb at) unb warfen bie Seicl^name in ben ©trom.
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58on ber 3cit an ^atte bie 3ln[iebetung am 9tebritter

9tu()e, iinb fein Dteoulatorenbunb wagte ineljr fein ftaupt

jn ergeben. Swci Don ber 53anbe loaren allerbingä ent=

tonimen, unb tvo^^bem bo^ om nod^ften 9!)?orgen fämtlidje

^ocftüoobämen ben SBalb bnrd)[treiften nnb fie aufgnftnben

fu(i^ten, liefen fie feinem Don biefen in ben 3Beg. Slber

bie ©egenb lüar i()nen onc^ ju morm getüorben unb nur

öereinjelt trieben fie fidj jal^relang in ben meftlidjen

Staaten um^^er, bi§ enblid^ im ^a§re 1848 ber ®Dlb=

reid^tum Kalifornien^ entbedt mürbe. 2)a§ befreite

Sejaä mit einem (Schlage Don all bem gefe^lofen Sßol!,

benn biefe Jöurfd^en mußten fid) fämtlid) ßielb jur Über?

fa^rt ju uerfd^affen, unb ber nod^ junge (Staat Eonnte

öon ha an ru^ig feiner ©ntnjidelung entgegengehen.

2)i-uc( »Ott 4ie)fe A Söcdei lii üeipätß.
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jpciTii S!Ka()I^uI)erö Stcifeabentcuer,

l. IDcr [Rommerstenrar.

^n einem gemütlichen (5tQbtrf)cn Sßa^ernS — unb

oHe ©tftbtc unb @täbtcf)eu ^eutfd)Innb§ foUten eigentlich

bcu ®cjc|jcn nnd) gemütlid) fein — lebte ftiß unb jurncfs

gebogen ber Ipclb unferer ®efc^ic^te.

^ixx ^ieronl)mu8 llJn^lljuber war ein anjpruc^älofer

)fflann, ber fidf) frf)on feit länger als fünfje^n ^n^ren mit

bcm iitel eineg S'ommerjienratS unb im S3c)i^e eineS

ÖubmigöfreujeS nad) ©ibelSbai^ ,^uriicfge5ogen ^tte unb

Ijier mit einer alten §au§^ölterin ftitt unb ru^ig feine

2;age »erlebte. SSaS er einmal früljer getan, um ben jEitel

nne ben Drben §u befommen, ^at man nie erfahren.

5JZand^e, unb befonberS bie äu^erfte Sinfe in ®ibel»bac^

(ber okulier unb ber löaber), roottten behaupten, er |ätte

beibeS befommen, weil er eben nicf)t§ getan. SDa fic^ ba§

aber nic!^t beuten lie§, fo fanb eS au^ bei bem benfenben

2:eile ber üßürgerfd^aft feinen (Singang. S)ie ©inrootjner

üon ©ibetSbad^ fa^en ben tleinen, mo^lbeleibten oltlicl)en

4^crni fogar mit einer fo öiel größeren S'^rfurcf)t unb

Std^tung an, roeil eben über feinen 93erbienften ein geroiffeS

gel^eimuiöüoHeS ©unfel lag, unb ju biefen gel^örte jeben=

falls unb unbeftritten, ha^ er nur feiten baüon fpracf).

SSon etiüaä fprad^ er aber, ba§ übrigen^ auc^ ein be*

fonbereS S^tereffe für i^n ^aben mod^tc, ha c» i§m am
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nä(^ften ftanb, unb ba§ wax feine Seber. @r f^atte biefe

nämlic^, ob gegiünbet ober ungegrinibet, in ben S3erbQd)t

gebrad^t, brei QoU ju gro§ ju fein unb in if}rer Stnfd^tt>el=

lung barauf linjuarbeiten, i^m ben SJfagcn ab^ufto^en.

'Sie beiben ^rjte im ©täbtd}cn tünren barüber, loie fid^

baS aucl) nic^t anbeiä enuorten üel, burd^nuS entgegen»

gefejjtcr SJZeinung, tt)oburcl§ ber eine, ber eine berarügc

^onE()eit üollfommen ableugnete unb ba§ Seiben jnerft

qB eine ^nbigeftion unb nadjijn für alberne ©inbilbung

crflärte, einen fel^r guten ^unben berlor unb ber anbere,

ber burcl) Klopfen unb §orrf)en an Söruftt^ö^Ie, Stippen,

©d^ultern unb oEcn anbem SJörperteilen be§ .^ommerjien»

rat§ olterbingä einige iebenfnüä ju berüc!fic()tigcnbe unb

bcbenflid)e (Sijmptome einer möglicl^en roten ober gelben

^9pertropf)ie ober einer fpecEartigen Entartung ber Scber

gefunben ^aben wollte, i|n gewann.

Öerr ft^onunerjienrat 9[JJa^I^uber war fe()r beforgt um
fein Seben im oKgemeinen wie um feine Seber im befon=

bereu, unb baS mu§ i^n entfc^ulbigen, wenn er mit biefer

angeblid)en unnatürlid)en SSergröfserung berfelbeu auc§

eine frü()er gehabte, Ieid)t unb glürflic^ operierte S3alg=

gefc^wulfl, oben auf bem Sopfe, in 83erbinbung brachte.

(£r befa^ eine natürlid^e ©cl^eu bor oHen berartigen

^Dingen, unb bie fonft gan^ unfd)utbige (Scfc^wulft war

il^m als ba§ (£ntfe^Iid^fte erfc^ienen, Xüa^) fid; an bem

menfcl^Iii^en ^Törper nur überfiaupt bilben fonnte, ba eg,

in unmittelbarer 9iä^e mit bem @e§irn, in feinen t^o^Oen

unberechenbar fein mu^te.

^ei weiter gar feiner Siefc^äftigung al§ eben nur ber,

fein i^m äu§erft !oftbare§ Seben ju erhalten, malte er fic§

bie (Sntwicfelung folc^er Seiben au(^ mit ben lebenbigften

garben aug unb war enblic^ ju bem Stefultat gelomnien,

ha^ eine ^Bereinigung ber 58aIggefd)Wulftnerben mit ber
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Ccbcr fcincfiiücö« ju bcii UnmößHd[)fciten 0c()öie, ja baß

üOoii jonrtv auf bcm JSopfc, trols bcr üoUfomuicn fle^eiltcn

Diiivbc, ein ft()iilid)cr (2r()obcu uncbcv Qu*brcd)cu mib frebS=

aitige Jvoli^en mit fid) fü()iTU töime.

5)üftür ''JOfittclUH-ilc tat fein mÖ8lic()ftcS, i^m bcr»

ortiflc :^bccu auSiureben unb i()m ju bcuicijcn, bafj er

cbeufolcicI)t einen fivib'3 an ber äufievften yjafenfpi^je tüie

an ber Dernnibten nnt üüUtünnnen 0cf)eittcn nnb tion i()m

[elbft üperievlen (^K)d)unitft enparten bürfe; Potior Wav^"

Jammer aber, fein fniljcrer Vlr^t, rnadjtc )'id) ein S3er=

flnügen baranä, unter ber Jpanb, lüo er amllte, bafi e§

bem Stonimer^icnrot ju 0()reu tomnien mujjte, jn Der*

breiten, „bic 'Juit)! fihinte im 3»"e^" "i^d^ einmal eitern".

i^ohox 9JiitteIn)eile, ber uergeben§ gegen füldien Unfiiin

onfämpfte unb töglid) bie alten (^kfd)id)teu unb klagen

mit bem uollfommen gcfnnbcn 5l)?aune burd^juarbeiten

^atte, tDujjte enbli»^ feinen anbern 9i'at, atö \i)n auf Üteifen

ju fd)irfen, unb jmar luenigcr iu ein beftiniinteä 33ab, alä

nur einmal einen ä)iünat in ber 3öelt um^erjufaljren.

Sein ""^satient braudjte 3*^^f^i"^"»ii9f u'i^ ^i^ tonnte er in

bem mit bcr SSelt in faft gar feiner S3erbinbung fte^enben

Ö)ibel§bad) nimmermehr finben. @r war ^ier öerfauert

unb eingetrodfnet unb mußte !^iuau§ an bie frif(^e 2uft.

Stud^ für bie Sebcr propfje^^eite er i^m babei bie fegen§=

reic^ften S'^^g'^»/ ^^ nidjtä ein unuatürltd^eä 2öad)fen ber

Seber, mie man baä ja aud) an beu ©önfen fe^e, fo be=

förbere une Untätigfeit unb gehemmte 33entegung.

$)oftLir ^liittelmeile ^atte nun aber mit einer anbern

Sc^roierigfcit ju fämpfen: mit bem bor allem bie Ütu^e

Kebenbcn Temperament beS ^Patienten, „^ux feine 5luf=

regung! — nur feine Übereilung!" würben feine S5?a^l=

fprüd^e, unb U'cnn er irgeub etumä ouf ber SBelt, außer

©emofraten, t)aßte, fo roaren ee Slbenteuer. Qn benen
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red^nete er ober bie unf(^iilbigften ^äUe, fobalb fie t()n nur

au§ bem geiüö^nlidjen @Iei[e feinet ftttten, be^oglictjen

Seben§ l^inauSbrac^ten. ^n^te er ba nid^t eine Steife atö

eine ^ette bon ?I6enteuern betrachten, unb ^ätte er fid^ je

felber freiiuillig baju ent[(^Iie|en !önnen? 9^immerme^r!

(S§ gab nur einen ©egenftanb — tt)ic SDoftor 5[RitteIs

roeile rec^t gut tt)u§te — in ber weiten ©otteäiuclt, ber

i()n enblid^ mirflid^ ju einem fold^en öerjJüeifetten @nt=

fd^Iuffe treiben tonnte, unb ber ttjar — eben feine eigene

Seber. hinter biefe fterfte fid^ ber ^oltor, unb bie (S^m^

ptome würben benn au^ bolb fo bebenflid^er ?lrt, ba^

ber ^ommergienrat in feinem „baumfeften" ©utfd^Iuffe,

lüie er i^n nannte, mirfiid^ tt)an!enb gemad^t iinirbe unb

bie 9}?öglid^feit äujugeben anfing, ba§ er bod^ am ©nbe

reifen tonne.

„(£§ gibt nur jwei Söege für @ie," §atte ber 5)ottor,

bem bie ©efd^ii^te nad^gerabe anfing langweilig ju tt)er=

ben, am @nbe einer longen 9tebe einmal ju i^m gefogt.

„(Sie muffen fid^ in einen SBagen fe^en, ober @ie werben

in einen gefegt ober öielme^r gelegt nad^ unfern ledigen

dtjriftlid^en ^begriffen. Slugerbem wei§ id^ noci} nii^t ein=

mal, ob bnS allein für «Sie ^inreid^enb fein wirb, benn ta^

bumme S^^Q, ^(^^ ©i^ f^ bon ber ,umwunbenen ^ta^t'

§aben in ben ^opf fe^en laffen — unb id§ tann mir red^t

gut benten, wo^er e§ tommt —, wirb aud^ bie Sieife nid^t

gan5 mit ber SBurjel ausrotten, baju gehört f(^on eine

9?abitottur."

„^JJod^ etwag (Sd^IimmereS aB eine 9teife?"

„©d^Iimmereg? — ja unb nein, wie @ie wollen !"

„Unb ba§^ wäre?"

„<Sie muffen heiraten."

„heiraten?" rief ber ^ommerjienrat, mit einem @a^
aug feinem ße^nftu^I §inau§fpringenb unb einen fd^euen
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iPIicf uiic^ her %üv tüerfenb. „Süöenn "SJorot^cc hai SBort

0Cl)i)lt IjQttcl"

„^letvrtten," beftätiqte ober ber ^oftor, bei* felbft jum

crftciimnl au einen folcljcn ^^lu^mefl gcbad)t iinb nun tnt,

dh} ob er fld) ba§ i^ür unb SBibcr jci^ou monatelang mit

oUon Cihüiibcn unb ^inbeniiffcn überlegt unb bic (Sröff*

nung nid^t länger an[ bem iöcr.^en l^ätte behalten fönnen.

„.V^eiraten," loieberljolte er noc^ einmal unb na^m eine

langsame, bebäcl)tige ^ri[c. „Unb je e^er «Sic fic^ ba^u

entjrliliefjon, befto beffer für 5ie. Sßiet 3«»* Ijoben ©ie

über^aulit nid)t niet)r bamit."

„Unjinn!" [agte ber ^Dmmerjienrat, ber fid^ öon

bem erften Srfjrecf erholt l)atte unb loieber in feinen

•Stu'^l fant. „heiraten? S^agen @ic einmal meine

S)ürotl;ee, ioo§ bie ba^u fogcn würbe."

„^orotljee?" rief ber 5)oftor, unmillig unb der=

äcl)tli^ mit bem Äopfe fr^üttelnb, „®orot^ee! — SG3a§

gel)t un§ ^l;re 35orotf|ee an, menn e§ fic^ um ^^re le6enä=

Iänglid)e S8e^agli({)feit unb ®efunbf;eit ^nbelt?"

^Se^^aglid^Ieit? — ^a, ba§ !ann id^ mir beulen,"

faßte ber J^ommer^ienrat. „®a^ id^ bie ^öHe im öaufe

^ätte? — 9iein, 2)ottor, meine ßeber miU id) ^§nen an=

öertrauen, aber meinen öau»frieben nid)t. 2Benn e§ benn

nun einmal nid}t anberä fein fann, fo will ic^ reifen —
meinetioegen; id^ gel^e fo unb fo ju ®runbe. — Stber

wie? — njo^in? — womit? — wie weit?"

„@ie muffen bor allen 'Singen fal^ren/' fagte ber

5Düftor rafd^ unb flug genug, fein jweiteg 9D?itteI für ben

Slugenblirf nid^t mit Gewalt erpreffen 5U wollen. „3eit

brid^t Üiofen, unb wenn @ie fid§ ^ier morgen frü^ auf bie

^oft fe^en, fönnen @ie übermorgen mit bem ©ed^Su^rjug

bie S3Ba|l 5Wifd)en ben SSeltgegenben ^aben, bie Sie 6e»

fud^en wotten, benn ha fiub (Sie an ber ©ifenba^n."
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„Stfenba^!" feufjte ber Jf^ommeräienrat „^cl^ feiine

Eein unbe§a9lirf)ere§ (i)etü^t auf ber 3ScU, eine Dperatiüii

auägenominen, al§ fid) auf eine (^i)euba()u ju fe^en. ®ie

unevlüarteten Satte, bie ba öortommeu: 3ufflni"ißnrenneu

ber So!omotiüen, ^^lo^eit ber ^effel, ©inf^neien ber SÜQt—

"

„äßir finb ja mitten im (Sommer !"

„9^un ja, aber atte berartigen Slufregungeu, bie junge,

leicljtfinnige SOienfd^enbüber Abenteuer nennen, finb mir

in innerfter ©eele üer^a^t, unb lucnn ©ie fic^ babnri^

eine Teilung meiner ilranf^eit Derfpret^en, ()aben @ie öor=

beigefc^offen. ^c^ fürchte biefe roerben meinen ßufti^nb

e^er, wenn ba§ überhaupt möglich ift, öevfc^Iimmern."

„£ieber ßommeräienrat," beruhigte i^u ber jDottor,

„@ie ^ben in unferer Qdt auf einer ®ifcnba^n nid^t

me^r Abenteuer ju fürd|ten, lüie üben auf bem ^anjlei«

gerid^t; eä ge^t atte§ feine troifene, eingefahrene, pebantifd^e

Sa^n. SBenn ©ie ben 3^9 "idit öcvfdumen, braud^en

©ie nid^t ju glauben, ba| ^l^nen irgenb etunig ^^In^ers

gen3öi)nUc^c§ paffiert."

„Stlfo reifen!" ftö^nte ber ßommeräienrat, unb „(Sott

fei S)ünf!" fagte Potior äJüttelioeile mit einem tiefen

©enfjer, alä er bie SCreppe ^erabftieg; „^aben wir i^n

boc^ erft einmal fo weitl"

2. 2)ie X>orbei:eitungen jur J^eife,

S)er ^ag mar ein gefc^öftSreid^er im 3}Za^l(juberfd^cn

§aufe, benn e§ galt, einen 5D^enf(^en jur Steife (jerjuridfiten,

ber bie SBclt, mie biefe tion i§m nid^t§ mu^te, faft ganj

üergeffen {)atte unb bon feinen $8equemli(^feiten , bie er

atte §iutcr fic^ laffen fottte, fo unjertrennlid^ ^u fein
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fcl)icn, bof? i'ic i^tn cbcnfo Diclo notuicnbigc unb fnft un«

crlöftiicljc ilH'büvfnilie flcmorbcn uiaren.

J^vnu 'J)orotl)cc, btc fcrf)^imbfünf,^i(ljft{)iiflc .^"^nu**

l)nltcviii, UHilItc fid) nbcr fnft nod) tycuiflcr tjincinfinbcn

aU il)r .'öcrr; fic frf)impftc niif bcn "iJoftor, bcr, uienii

cv gerien ^aben wollte, felbcv öcrrcifen unb nif()t if)ren

nniicii .'omrn „in SlUnb unb SBcttcr" ^inau§fcf)icfen foUtc,

unb Juciflcrtc ficf) int '»^Infnnqe {)avtnöcfifl, auc^ nur einen

f^iuiiev ,^u rüdrcn, il)n „in fein Uufllücf" felbev mit l)incin-

ftofjen 5u l)clfon. (Srft al§ fie fnl), ba§ all i^r '"^sroteftieren

crfotntLi? blieb, erflärtc fie plö^Uid^, in bcm Sode fei e§

ibre '!t?flicl)t, felbev mit(\ufol)ren
,
ym ben nrmen .^ertn

uid)t ot)nc eine julicrlaffige ©tü^c ben SBeltftünnen |)rei§=

(Vt^cben, unb nl§ nucf) bn§ nicljt angenommen niurbc,

wollte fie Jüeninften^ einen iöcbienten burd^fet^en, ben fie al^

unnu«meirf)bnrc ^ebingung ibrcr (SinmilUgung ju einem

fü tolTüil^nen, unnevecbtfeitigtcn Untemet)men ftetlte.

5)icfer 93cbiente war ein ^Setter öon t^r, ben ftc and)

obuc mciteveS bcfteHte, um gleicl) beim ^^acfen ^ilfreicl)e

i>anb ju leiften. iäber felbft ber Sßetter fnnb feine ®nabe

uov bc§ StommerjienratS '•klugen, ^sx'cx 9}?nb(l)uber roax

nun einmal feft entfc^loffen, allein ju reifen, unb — i^ntte

babci aud) feine gaii^ befonberen ©vünbc. Sollte et fid)

einen ^.iccnfc^en aufl)ängen, ber nod)l)er jebe 33eir)egung,

bic er bo brauf^en gemacht, jebe Ungefd)icfti(^!eit in ben

frembcn ©itten — unb er mar fing genug, fol(^e ju für(^=

ten — genau unb ausführlich mit uad^ ©ibelSbad^ iuxvid=

brad^tc unb ben ßeuten in ber «Sd^enfe ©toff jum üac^en

unb 5[lcautaufrei§en o^ah? 9?eiu, er moHte fid) ftitt in einen

^^iftmagen fc^en unb fahren, — mo^in? blieb fid^ gleid),

ja, menn e§ unbemerft gefd^e^en lonnte, bieneid)t eine QtxU

lang herüber unb hinüber, t)on ©tatton ju ©tation, um
nur nid^t ju toeit fortju!ommen; bod^ ba^ fanb fid^ alle?
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fpäter, unb er lonnte barüber frf)alten unb tnalten, mic

e§ il^m gut bünfte, roenn er nur attein roar.

Slud^ infognito iroUte er reifen. — ^ia^l{)uber! 3)cr

9^ame ging [d^on, e§ gab öerfdjiebene Wla^Ujubtv, in ®ibel§=

baä) fon)o^I lüie in ber Umgegenb, aber ben ^ommergieus

rot mu^te er t)er^eimUrf)en. @df)le(i§tn)eg SD?a^t^uber, mit

bem 2ubft)tg§treuä iebod§, benn bog burfte er nicf)t nu§

bem ^opflod^ laffen, t§> §ätte bn§ aB dnt 9J?i|ad)tung

angefe'^en werben !önnen; aber er trug e§ am i^racf unb

ben Dberroc! borüber §in, fo baß e§ a)enigften§ nic^t un*

nötig auffiel.

@ine ©^tüierigteit jeigte fic^ aber boc^ nod). 2)er

^ommerjienrat ^atte jDorot^eeS ttjie i^reä SSetterS 53egleitung

pariert, tt)ie überl^aupt tu ber ganjen SSer^anblung eine

fonft nie fo ftarf an t^m ^erbortretenbe SÖitlenäfefttgfeit

gegeigt: etn§ aber trug bie roadere unb um i'^ren ^erm
tt)trflid^ beforgte SSirtfd^aftertn noc^ auf bem ^erjen, auf

bem fie beftanb, unb gegen "Oa^ §err 9}?a^I§uber bergebenä

anfömpfte. 5Diefer foHte nämlirf), feiner größeren (Sict)er=

^eit tttegen, ein paar alte ^iftolen, bie bi§ |e|t frieblidE),

ieben (gonnabenb fauber abgefd)euert, über feinem ©ette

ge^ngen t)otten, mit auf bie Steife nehmen, etn:)oigen ®e=

fahren unb Stbenteuern, bie gar nid^t ausbleiben fönnten,

ju begegnen, unb all fein «Sträuben bagegen unb 5(rger=

Ii(^tt)erben l^alf i^m nicf)t§. 5ßergeben§ erflärte er ©orot^ee,

baß er feinen f5"B ^or bie %üx fe^en föürbe, fobalb er bie

geringfte Stauung bon einem in je^iger Strt, ju reifen, ganj

unmögüd^en 5lbenteuer l^abe, unb 9töuber gäbe e§ nii^t

me^r, banf ber lüol^Ituenben 9[Renge üon ©enbarmen unb

^ßoiiäeibienern überall, mo^in ein ruhiger Staatsbürger

feine S3a^n teufen möge. SSüju alfo fid^ mit einer ^öc^ft

unbequemen SBaffe frf)Ieppen, bie, menn niC^t gelaben, boI(=

lommen nu^IoS unb befd^tüerlid), tüenn aber gelaben, fogat
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für bcn Xräflcr [elbcr nefä()rlid) »Derben fonnte? !J)orotf)ee

fliib nicl)t und), [\c f)nlti' ci[t für,^UcI} eine [iird)tborc Qöt'

jd)irt)te fli'^'-'K'"» ^^'^^ '^'i" Sfetfonbcr bind) einen red)Zeitigen

^i)ti)Ienjd)nfj fein cincno<J iioben luie baö fetner 3ki[e=

flefiiliitin, cinc^ inngen, nn|d)utbigen ÜJiäbdjcn^, gerettet

l)nbe, unb liernd)crtc, fid) aUei gefallen lo [Jen ju motten,

UHMin ber Ji>err ffonnncr.^ienrat nur eben in ber einen

@ad)c nad)iicben unirbe.

ibeibe fnmen juletjt ,^u einem Stomprümifj, rtjonnc^ fic^

ber Sfüntnier^icnrat ÜUial)lt)uber erbot unb öerpflidjtete, ein

^iftol — boS anbere fottte unangefod)ten an ber SBonb

l^ängen bleiben — ungelaben in bie lafc^e ^^u ftcrfen unb

niit,^unc{)nien. ©r Jüottte e§ erft in ben Koffer tun, unb

5)orot{)ce ipolltc e§ gclaben ^aben; julejjt öereinigten fie [ic^

ju ber angegebenen 9(rt, unb bie ^adjz jc^ien abgemod^t.

SBenn aber ber .Vtoinineräienrot bie ©ac^e [olc^erart für

ericbigt r)ielt, ^ntte 5)orDt^ee bo(^ eine anbere Slnfic^t ba=

Oon unb ni^t umfonft i^ren SBetter bei ber ^anb, um ben

geliebten .^errn, felbft gegen feinen SBitten, mit jeber

nötigen 5?orftd)t ju fd)ü^en unb ju ben)ni)ren. Söalt^afar

befam, mit juici unb einem falben (SiIbergrofd)en, ben

5luftrag, eine orbentlid^e Sobung ^^uloer unb S3Iei ju be=

forgen, unb bog ^iftol überliefert unb fc^rte nac^ einer

SSiertelftunbe etJün böttig befriebigt bomit jurüct.

„Unb ^a)*t bu eS roirflic^ orbentlid^ geloben, ba^ eg

aud^ loSger)t, ttjenn ba§ fd)Ied^te ©efinbel ben SSagen an-

galten fottte?" fagte S)orot^ee unb befa^ mi^trauifd^ ben

Sauf ber Heinen, blanfpolicrten SBaffe.

„'§ ift eine Heine ^anböoE ^ulber brin," berfid^erte

ber ©urfd^e, „unb eine fleine Untertaffe öoll @d)rot —
loer bo§ auf ben ^elj hriegt, fann fid^ gratulieren."

„2lber ba oben ging immer nod^ ttma§> hinein," fagte

bie 5ltte, mi^tvauif^ ben lurjen, nic^t gan^ gefüttten
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Sauf t)etrad)tenb, Ijalb luib i)alb mit bem 93erbad)t, ha)]

ber S3etter bie jtDei unb einen §nIOen @tlbergrofd)en iiid)t

gonj für bie lOnbung uerUHinbt l^aben fönnte.

„SSenn'g jn iüeit na(i) born läme, fä()e er'S," fngte ber

SSetter, unb 5)orott)ce begriff, baf? er red)t tjcltte. 5Da§ ^iftol,

ein alte§ ganiitienftürf unb no^ mit Seuerfd)Iof5, tnurbe

bann t)Lirfid)tig luieber an feine ©teile neben ben ategen*

fd^irm, ben ©tod unb ba§ ©i^iffen gelegt, unb bie unirbige

grau füllte ftc^ je^jt inol^I unb beruhigt in bem ®eban!en,

oHeS getan §u l^aben, maS in itjren ^Mften ftanb, um
fid) fester feine ^Bormürfe unb ®cmiffen§biffe mac'^en

ju bürfen.

5Da übrigens ber öerr ^ommer^ienrat nur ^öc^fteuS

Oierjel^n 'i£age ouSjubleiben gebadete, t)iett man aud^ brei

Koffer mit .^utfdjadjtel unb Steifefad für böUig genügenb,

attc bie uütmenbigften ©egenftänbe meuigftenS mitju*

füt)ren, bie nun einmal unbebingt ju Q^hm unb auftäubiger

^leibung gehörten. Um 10 li^r abcnb§, bi§ ju meldjer

3eit er |ebe§moI ju Seite ging, mod)te er fid^ befinben, wo
er mollte, mar alle§ beenbet, am näcf)ften SL'Jorgeu 11 lU)r

mit ber !öniglid)en (Silpoft für fo unb fo biet ©ulben 5-a^r=

gebühren unb etma ba§ 2)reifac^e an Überfract)t nai^ ^-i3urg=

!unbftabt beförbert ju merben, bon tüo er fid^ entfc£)lLiffen

^atte, bie ©ifenbo'^n ,^u benutzen, um nac^ SRünd^en gu

gelangen.

9iun mar bie ^oft baju beftimmt, fid) am nödjften

SKorgen bem erften S^iqz nad} ber ^auptftabt be§ Sonbeö

anäufd^Ue|en, aber ^err 93iaf)lt)uber l^ätte bann bie 9?ad)t

burd^ fahren muffen, ma§ i^m nid^t im Stroume einfiel: er

raoHte feine ©efunbljeit nic^t mutmitlig jum genfter t)in:=

anämerfen. @o fid) genau erfunbigeub, meldte Station

ber ^oftmagen etma um 9 lX§r abenbg erreid)en mürbe,

um bort ein get)örige§ 9Ibenbbrot ^u befommen unb ^u
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flt)ernacl)tcii, iiol)iii er bi« brtl)iii ^^^nftaflc, uiib alö bet i&iU

umni'ii Uon — luminciib, jcl)!» iJ^iimteii üüv 1 1 etioo unter

bem fdjmotternben „(Si bu lieber Ölufluftin" bed ^^oftinonS

burcl) oiibel^bncl) raffelte, bie ^^^ferbe ,yi Jued)feln unb

ctiiKiinon '•^Miifanicren CMo(eflenl)oit j\u neben, eine Toffc fe^r

bünne ^^^ouillon ,^u triiifcn, f[U\Q s^cxx Jfl'ommer,^ienrat

aiuililliuber, bon feinem gan.^eu Cijefiiibe luie ber näc^ften

'i)iacl)barfc^aft unb einigen Sieuflierigen begleitet, auf bie

^<oft, wo er fcl)ün feinen @cl)ein oclöft, fein (Mcpäcf abge«

liefert l)atte, unb fetUe fiel) auf feine 9hinuner, bie linfe

(£cfe be§ i)huffi|jc8, "ih. 2, neben eine etuiaä ftottlict)e unb

Jüül)leinnepadte 5)onie mit grünfeibenem l^ute unb fdjiüar=

jen» @cl)leier. (^leicf) barauf na§m noc^ ein anberer, trojj

beö unuineu SS^ctter^o in einen großen mottenen 8d)al ein=

gepaifter Iperr ben britten ^lot\ in ber rücfmärt§fa^renben

Qdc ein, ben übrigen 3^eil mit 9?r. 4 unb 6 für bie

biberfen ,öutfd)arf)teln, ß'äftd)en, Sünbel unb 9^eceffaireä

ber 'iDame freilaffenb, bie §ier afled aufgel)äuft unb in

Söefijj genommen ^atte.

I

3. &jie0 2tbeTi teuer.

S)er ?lb)d)ieb toax genommen, ber ^ommerjienrat

fiatte fid) aber fd)on bor^er emftltc^ bon 5J)Drotl)ee

foiüofjl mte bon feinen iljn begleitenben 33efannten ben

Xitel berbcten, unb Jperr SQ^i^lljuber, lüie er ie^t

fcl^lerf)tnieg ^ie^, mar eben nod^ einmal im SBagen auf=

geftonben, fein 9iüden= ober ©{pfiffen anber§ 5U orbnen,

ahi bie "ißeitfdie be§ ^oftitlon^ mit fräftigem Sc^munge

bie eingefpannten ^ferbe traf unb biefe fo rafrf) unb

plö^lid^ anzogen, bafe fid^ ber barauf ganj Unborbercitete
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mit einem (Sd^irung unb SBurf auf ben @d^o^ be§

j^remben fe^te.

„5öittetaufenbmalum(£iitfc^ulbigimg!" rief er, forafd^

i^m bQ§ mögtic^ max, mieber auffd^nettenb, um ben eigenen

(gi^ einäune^mcn unb eine öerbinblid^e S3erbcugung gegen

ben gi^emben mad)enb, bie aber beinahe für bie 2)ame

öerberblid^ geworben roärc, „ic^ bod^te gar nid)t, ha^ luir

fo flucti abfahren würben; e§ fann faum 11 U§r fein."

5)er grembe ermiberte feine SSort; er tjatte erft bie

Sörauen finfter äufammengejogcn, ober ein ^lid auf ben

90?ann fetber mod^te i^m mof)! fagen, mit wem er e§ l^ier

cigentlid^ ju tun f)abe. @o fein ©eftd^t nun mieber in bie

früheren ruhigen galten legenb, fa^ er ftiU unb ernft gerabe

auf bie il^m gegenüber befinbli(f)e 5yir. 2, al§ ob ber ^err

^ommerjienrat gar nid^t in ber SSelt gemefen märe.

„(Se^cn (Sie fid^ nur um ®otte§ mitten erft einmat

^in!" fagte bie ©ame, bie inbeffen bie §anb fd^ü^enb

borge^alten l^atte unb jeben 5tugenbIicE einen ä^nlid^en

Überfatt Wie auf ben gremben erwartet ju ^aben fdE)ien;

„meine $Rerben finb fo fd^on fo aufgeregt unb angegriffen."

§err Wa^l^uhex brel^te fid^ rafd^ nad^ ber fdf)önen @prcs

d)erin um, unb bie§mal brachte i^n ba§ «Stra^enpflafter

mit einem plö^Ud^en "sRud gerabe unb glücflidijerweife in

feinen eigenen @i^; ba§ furd^tbare 9iaffeln unb Schütteln

be§ SBageng unterbrach ober berl^inberte babei bielmel^r

oud^ jebe nur möglid^e Unter^oltung. (£§ lie^ fid^ !ein

SBort berfte^en, unb bie ^affagiere brücEten fid§ fd^weigenb

in i^re berfcE)iebenen (Srfen unb fa^en bie nieberen ^äufer

bon ©ibeläbac^ — ber ^ommeräienrat mit einem eigenen

®efü§I ftitter SBe^mut, bie anbern beiben bott!ommen

gleichgültig — on fid) borübergleiten.

„Sti^, bürfte id^ <gie Wo^I bitten, ha^ genfter bort an

3^rer (Seite aufäu^iel^en?" brad^ bie ©ame enblid§ ba§
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^li(IfcI)nHMncn, olö [k bie letjtcn .^^ftiijcr öon (Mibcl^tuicl)

()intcr fid) octafjcu imb bie Vuft frei unb fvifcl) über bie

lilüfionben ©notfclber Ijerüberftvic^ ;
„trf) leibe fo fc()r nii

l]&l)\m\ unb fitvd)te, baß mir bcr l'nft.yin [cl)nbcn föimte."

"Der t^rcmbc flCflenüOcr rü()rte unb reflte fid) nidjt, unb

bev Sionimcr,vcnvat jn() eijt bie ITnnie unb bann [ein 5yi)a=

\)\i ctmaä beftürät an; er ^attc bie ftille .«pi^ff'ii'HÖ Q^¥^^,

bie ©vlanbniä ju bcfontmen, eine ©ibet^bac^er Bi9"i"'^e

an.yi.yuiben, nnb mcnn baS i5e"f^cr, bie lunnberüoHe

nnnine üuft bvauf?eu ßar nid)t in ^^etrad)t gc.^ooen, qc=

fd)lü||cn unirbe, lunr baran nid)t mefjr ,^1 benten.

„21'olleu ®ie nic^t fo gut fein nnb baä genfter bo

bei fi(^ jumac^en?" fogte bie 5)ame »uieber, o^ne iijm

lange 3cit 5um Überlegen ju gcftatten, mit etlüa§ lauterer

(Stimme, al5 ob fie fürchte, baß er om (£nbe fc^irer ^örc;

„id) fnnn bie i^uft nid)t ucrtragen."

„5lber, 5[)?abame, bei biefcm ttmnberöollen SBetter!"

iragte ber ^ommer^ienrat eine oberf(äd)Iid^e 33emerhuig,

bie i^m jobüc^ nid^tä ^alf; benn bie SDame, öon etn^oS

refolutem (I^raÜer nnb wa^rfc^einlici^ fd^on mef)rfad^ auf

Steifen gemefen, ftanb cinfad) auf, bog fid) über i^ren etuia§

fd^cu jnrüdiueidjcnben 9iad)bar Ijiniueg, ftü^te fid^ mit

ber tinfen S^awh gegen ben genfterra^men unb 50g bie

>Sd)eibe fetbcr in bie ^iifje. (£§ mar |)errn 9Jtafjl^uber babei

faft fo, aU ob fie etnna? üor fid) ^ingemurmelt §ötte, tt)a§

gevabe nic^t wie ein (Segen flang; er fonnte e§ aber nic^t

genou nerftef^en unb irar and) anrtüd^ burc^ bie ent=

fc^iebene SÖetpegnng Diel ju fe^r überrafd^t, um rec^t

barauf ju ad)ten.

^ebe möglid^ geroefene Unterfjaltnng fd^ien babur^

trieber in3 etocfen ju geraten, unb mäf^renb ber 9}?ann

i^m gegenüber — mutmaßlic^ertreife ein (Snglänber —
ftumm ju fein fd^ien, jog bie 5)ame au^ einem großen,
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iiittjcnbtg mit grünem 2Badj§taffet gefütterten ^ober eine

Slnjaf)! 93iftualien, geftricfiene ©enuneln, SBnrft, .^äfe unb

gebratene^ §u^n, §erau§ unb begnnn if)re 9[)?ittnQ§ma^I=

jeit, um tt)at)rfrf)cinlic^ auf ber näd)[ten Station bie Xable

b'()Lite, iüoju ber ^onbufteur gemöl^nlicb ^e^n SJünuten

3eit geftattete, ju erfparen.

®er ^ommerjienrat fügte fic^ in fein Sc^icEfal, rüdte

iid^ jured^t, te^nte ben ,^opf [)inten an, entfc{)ulbigte fic^

bei feinem S3ifot)i§, öon bem er tüieber feine ^nttüort be=

tam, menn i^n bietteid^t feine g'üfje genieren foEten, faltete

bie §änbc im @c^o§, f(^to^ bie fingen unb berfud^te ein=

äufd^Iafen. 5)a§ brad^te er bann auc^ glücflid) in bem=

felben Slugenblid ju ftanbe, al§ ber ^oftitton blie§, ber

SBagen anl)ielt, ber .^onbufteur ben ©cljlag aufmad^te unb

hereinrief, ba§ l^ier SO'Jittag gemad^t tüürbe unb bie

^affagiere gefäHtgft au§fteigen möd^ten.

®er grembe ftonb o'^ne meitereg auf, bem S^tufc golgc

leiftenb — e§ fonnte boc^ om (£nbe lein ©nglänber fein,

benn er frf)ien ba§ 'S)eutfd^e bofffommen gut bcrftanben ju

t)aben — trat bem Sommerjicnrat auf bie .^ü^ncrangen,

o§ne fict) ju entfc^nlbigen — e§ luar boc^ am (jnbe einer

— unb berlie^ ben SBagen, fein ^JJittag^ma^I einju=

nc'^mcn, mä^renb fid^ bie ^ame, at§ ber ©ommerjienrat

nod^ unentfd^toffen ftanb, tt)a§ ^u tun, ben SBagcnfc^Iag

miebcr jumadfien lie^, ber gcfürd^teten 3fif)"f<^iJ^^i^äCi^

njegen. S3i§ er fic^ befonnen t)atte, bergingen mehrere

3Jiinuten, unb mie er jule^t bod^ nod^ einnml öffnen Iie§

unb §ineinging, behielt er bort eben nod^ Qdt, fein Xable

b'^ote mit einem falben Xaler ju begasten unb ^u finbcn,

ba§ bie @u:ppe ju ^ei^ jum (Sffen fei, al§ ber ^oftillon

aud^ fd^on tbieber jum Slufbrud^ blieS unb ber ^onbufteur

mit einem „@§ ift bie ^öd^fte 3eit, meine ^erren" bie

%iix aufriß.
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,.9?n(f)'Hfr(),'' niie e* .'öeir ^U^1t)l^u()cr jcfet nniintc, mar

er fleU'ol)nt, fein (öcl)läict)oii ,yi ()nlten, imb JDcnii cu aud)

um biK^ (Sl'fcn fcllicv flcfoinmcn, cvfcl)icii il)m bo« nid)t alS

nenügcnbcr ©ruiib, fid) auc^ um bcu Schlaf ,\u briuflcn.

vSo alle feine früljereu S3orbcreitunflcn tüieberf)üleub, gc»

Inufi e^ i()m bieiJmal uniflicf), jciuc Si^agenecfe (^u behaupten,

uub erj't bic ©ouue, bie fcl)räg burd) bnö Si^ngenfcnfter

bcrein uub il)m flcrabe nuf bie 'i^luneu fd)ieu, niecftc i^n

lüicber Qu§ feinem )iif5en ^c^lninmer, bem er fic^ n)oI)(

juiei DüUc ©tunben lang ()ingencben.

„SUd), büvfte id) Sie U)o()I bitten, ba§Scnftcr ba in bie

K^öfjt 5u jie^cn?" umren bie erftcn iJaute, bie nn fein noc^

trnumtiincnbeiJ €)l)x fc^lugcn, nlö' er cru»nd)te unb al§> ex

etiüQö erftaunt um fic^ fd^oute — benn er ^ntte bi§ baf)in

ftcif unb feft geglaubt, er liege ju ^aufe auf bem ©ofa,

unb n)unberte fid), nieId)eS genfter 5)orot^ee in bic .öö^e

ge,^ogcn daben uiollte —
, ftiefj ifju feine fc^öne Duic^barin

leife an unb fe^te flüfternb ^in^u: „5)er .'öerr ba brüben

niufe taub fein ober fein ®eutfd) öerftef)en, benn ni(f)t

aßein, ba§ er fid) meber rü^rt nod^ regt, menn 'vi) t§n um
etnjaö bitte, nein, er ^ie^t auc^ ba§ genfter iebe^mal

ebenfo fc^nell lieber I^erunter, wie ic| e§ in bie .'pöl^e

be!omnu"n fonn — er nimmt nid^t bic minbefte 3h"idffid)t

auf meine ^Jerlien."

„5)er 33arbar!" fagte ber J^ommerjienrat, mö^renb er

feufjenb if)re 53itte erfüllte — er burfte ftd^ bo(^ nid^t in

eine ifategorie mit einem foldjen SKenfcöen ftellen laffen!

2)urd^ biefen turnen SBortauötaufd^ loaren aber oud^ bie

Sd^ranfcn gefallen, bie fid^ bi§ ba^in einer .^onöerfation

^emmenb in ben SBeg gefteHt ju ^ben fc^ienen. §err

Slia^I^uber fd^ielte nad^ fetner 9Jac^barin hinüber, bie ben

©d^Ieier je^t in bie |)öbe gelegt unb, tüenn aud§ nid^t mel^t

ganj junge, bod^ regelmöfiige, faft ^übfc^e QüQt jeigte, unb

©crftäcfcrJ (Srjfi^tungen. Vin 2
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fogte mit einem etttjaS bebenfüd^en ^opf[d^ütteIn — her

anbere ^affagier fc^Iief gerabe ober ^ielt tüeiiigftenS bie

5tugen gefc^Ioffen, unb er fonute eine fotd§e $8emerhing

üietteicf)! ioagen: „^a, ba§ 9tei[en ift mit bieten Unan*
ne^inlic^!eiten üerbitnben."

„^ nun, ba§ n)ei§ iä) gerabe nid}t," eruiibeite i)k

[d}öne SfJadjOarin, i^r Xü6) tt)ieber bon ber 33acfe ne^menb,

fobalb ba§ t^enfter befeftigt war, „ic^ freue nitc^ immer

brauf, tttenn irf) einmal raieber ^inau§!ümme; nur ber ^o[t=

magen fommt einem fo langmeilig bor, meil man bie

@ifenba§n je^t genjo^nt ift."

„3n!" fagte §err SWa^l^nber. (£r lüor nocl) nie auf

einer ®ifenbat)n gefahren.

„SJür ift Steifen ein 33ergnügen," fagte bie 5)ame.

|)err 3J?a|1^6er ftö^nte, benn ta^» erinnerte itjn an

ben traurigen unb ernften (Srunb, ber il^n au§ feiner

^eimat bertrieben, unb er ermiberte teife unb fopffdjüttelnb

:

„5l(^, iä) wollte, id^ fonute ba§ aui^ bon mir be^auj^teu,

aber eine .@ac^e I^ört auf ein 53ergnügen ju fein, fobalb

fie un§ einmoi bom ^Irjte anbefohlen ibirb."

„(Sinb (Sie frau!?" fragte bie S)ame teilne^menb.

„^ranl?" tbieber^olte 3)Ja§I^uber unb atmete Ieid)t

auf, benn baä ©efpröd) betrat ein ®ebiet, auf bem er fid)

ju |)aufe füllte, „franf? — ja unb nein; franf fann

man eigentlid) nid)t fagen — ^aben «Sie fd)on bon großen

Sebern gehört?"

„®ro§en Sebent? ®ett)i§ — bie Strapurger fotten

bie beflen fein, ober meine @d)mägerin §at eine foId)e

gertigteit barin erlangt, ta^ man fie gar nid)t me§r bon

@tra|burgem unterfd)eiben !ann."

„S^ein, bie meine ic^ nid)t," fagte ber ^ommerjienrat

berlegen unb blidte mi^trauifc^ nad^ bem ^^i^emben ^in*

über, ber jnjar bie Slugen nod^ immer gefd)Ioffen ^ielt, aber
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um bi'ii'cji '•JJhinbiüinfcl er bod) glnw^tc ein teidjteS, boi»

IjaftcÄ ^ucfen ^u bcmorfcn, „id) fclbcr toibc baran — meine

lüebcv ift brci ^oU ju 0'-''&-"

„®rei ^^üli? ©egne meine ©eclcl" jagte bie grou;

»aber mol)cr »uiffen ©ie baä fo genau?"

„WI), bic SBij'fcnfc^aft f)at barin je^t bobeutenbe gort«

fd)ritte gemad)!," ful)r ber .Stommer^icnrnt rajd) fort, „eine

füld)c fpedige (Entartung ber iJeber foll in nnferen Briten

and) gor nid^t jelten üorfümmen nnb bnrci^ bag ^Infto^en

berjelbcn an 9iippen, ^^wc'^c^fcö nnb SOiagen fann man

jicmlid) genau bcrcd)neu, n)eld)en Umfang fie erreid^t."

2)ie t'ame rüdtc ctiuaä dngftlic^ auf il)rem ©i^, nnb

ber Stonnncräicnrat fuljr fort: „3" S3erbinbung mit bicfem

iJciben ftct)t nun, obgkid) mein ^r^t baä immer noc!^ he^

ftreiten miU, eine nid^t unbebeutenbe Operation, ber ic^

mi(^ bor einiger Qtxt ju untcrircrfcn f)atte."

„Sine Operation? — ober ic^ bitte ©ie —

"

„9?nn, e§ tror gerobe nid^t lebcnSgefd^rlid^," fe^te ber

©rjS^Ienbe rofd) ^in5u, bo er ju fürchten glaubte, ba|

feine fd)öne 3»^örerin be^^Ib üieHeid^t SSeforgniffe jeigte,

„ober ieber ©d^nitt in ben menfd^Iid^en Körper ift ge*

nnfferma^en öon einer (Sefol^r begleitet, ba man nie iüiffen

lonn, tueld^e folgen borouä entfielen, toeld^e eblen ®efä^e

ücrle^t »Derben.

"

„5lc^, l^ören ©ie — lüenn c§ Seinen rcd^t märe —

"

„(£ä wor nur eine S8alggefc£)n)ulft ouf bem be|oarten

2;eile bc§ ^opfe§," fe^te ber fleine 9Kann ^inju, na^m
bie 9teifemü^e ob unb bog ben ^opf gegen bie ®ame §ins

unter, „eine Salggefd^iuulft etroo öon ber ®rö§e eineS

^oubeneiS, fe§en ©ie ^ier — leidet beioeglid^ unter ben

gingem unb eigentüd^ o^ne befonbere ©d^merjen. SDaä

©igcntümlid^e lüor aber, bo^ fte boc^, njenn man lange

baran brüdte, roe^ tat; bie ©efd^nmlft blieb fid^ bobei gonj

2*
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glet^, ob bie Bunge belegt toar ober nid^t; rtjeim ul) aber

eine Söeile gebrürft §atte, lief mir [onberbarermeife ba§

SBaffer im 9Jiunbe jufammen, unb id^ befam bnnii einen

^öd^ft pifanten, fauligen ©efd^mad."

„§Iber ici^ bitte Sie um (Sottet mitten, §ören @ie
auf!" rief ie^t bie ®ame entfe^t, „ic^ merbe o^nmärfjtig,

menn ©ie no^ jmei TOinitten mit fold}en furrf)tbaren

Sachen fortfahren! 2öaä ge^en mid^ benn ^^re ®e=
fc^mülfte an?"

„?lber fie ift ja operiert!" rief ber ^ommeräienrat,

ber äu glauben festen, ba§ fie i^n nod^ nic^t red^t ber:=

ftanben ^ab^, „unb eben boö 3""ä^en ba —

"

„S^ f^rei' um §ilfe, wenn @ie nicijt ouf^ören!"

unterbrad^ i^n bie ®ame unb mürbe mirflid^ totenbleirf)

babei. „§err, id; i)ahe Offnen ja fd)on gefagt, hal^ id)

bie efel^aften 33efd^reibungen nid^t mit anfjören fonn.

S3eljalten @ie Q^re fiebern unb ®ef(^mütfte für fid^, ober

id) fe^e mid| ^inauä jum ^onbufteur auf ben 3iod. —
3efu§ 9[l?aria, meine SfierUen!"

„5)arf id^ S^nen Uietteid^t ein menig Sau be ©otogne

anbieten?" fagte ber ^ommersienrat fc^üc^tern, ber fold^e

©inmenbungen gegen feine ßeiben gar nid^t bermutet

§attc, inbem er in bk ^afd^e griff, md) feinem fleinen

glacon 5u fud^en; ba§ tut S^nen bietteid^t gut."

„3d§ banfeS§nen, ja," fagte bie ©ante unb ftredte bk
Öanb au§, um bo§ dargebotene in ©mpfang ju nehmen;
i^err 9J?a^i§uber ^atte e§ ober felber nod^ nic^t, unb bie red)te

9todtafct)e ftaf i§m fo bott bon berfct)iebenen ©egenftänben:

eingemidelte (Semmeln, 83rittenfntteral, (Sd)nupftabaf§=

bofe unb bann ba§ bermünfd)te ^iftol, ba§ er ^eutc abenb

feft befdjioö unten in feinen Koffer ju legen — er fonnte

ba§ Heine {^^öfd^d^en gor nicE)t finben unb begann, ba bie

'J)ame ben ^^rm noc^ auSgeftredt tjielt, bie berfd^iebenen
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OVneiiHt'^nbi' imiiu'v änflftllc^er au(?,\ufromcn unb neben

,.^(f) bcnvcife Qnx nic^t," murmelte er babei bor fic^

I)iii, „wo bic — !Dovot()ec — ba« floine 5läfc()(f)en anberiJ

tonnte f)inncftorft ()nbcn nl8 in — ali in biefe 3focftafcI)e.

^a, biv? I)iev ift eine einflciiiirfelte ©cminel — boä I)ter,"

er ual)in bn§ ^^siflol nu§ ber 2:afc^c unb Icflte e§ neben

ficf) t;in, „bn» ^ier ift
—

"

„Um (ikitte§ willen, luaS tüüUen Sie mit bem

@rf)icf?iioUH"()r?" fcljrie bie 'Dame fü tnut, bajj ber ^rembe

il^nen gegenüber eniiacfjtc ober boc!) bie '•Jluöen öffnete unb

einen flnd)ti9cn 93Iict f)inübenuarf, bann aber »üicber in

feine friibere (StoIIung jurüctfiel, „e§ ift bocf) nic^t ge^

laben?"

„iöeroafjre," löi^clte ber .^ommerjienrat etioa^ »erlegen,

för Ijattc baS ^Iöfrf)C^en enbli^ gcfunben unb i^r gereid^t

unb fuc^te, um fie feiber ju überjeugen, burrf) ben Sauf

beö berbüc^tigcn ^^iftolS ju blafen; aber üergeben§ blieS

er bie 93adfeu auf unb rourbe gonj rot im ©efid^t.

„(SS ift Dcvftopft," fagte er bann, entmeber ju feiner

ober be§ ^^iftoI§ Sntfc^ulbigung.

„galten Sie baS fd^rerflic^e Ding nur nid)t gegen

mic^!" rief bie 'if^ame, nid}t§ loeniger al§ beruhigt burd^

ben öerungiluften ^Berfuc^; „uicnn e§ losginge ..."

„^(^ loiß 3^nen bemeifen, bo^ e§ feine ®efa^r

()üt,'' fagte ber ^ommerjienrat, entfdjioffeu bem mutlofen,

fd)iiiad^en SSefen gegenüber, unb, ben f)a^n auffpannenb,

jielte er auf bie i^m gegenuberfte^enbe ^utfc^ad^tel feiner

fdjönen iKeifegcfäI)rtin.

„Um ®otte§ mitten, wa§ lootten @ie tun?" rief bie

Dame, je^t mirüid^ erfc^recft; aber fie ^otte feine 3cit,

etmaS 3Beitcre§ ju fragen, benn ein furchtbarer ©«^lag,

bet i^nen utten boä Trommelfell ju jerfprengen bro^tc,
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fd^metterte mit einem bor il^neu ^injurfenben öli^e burt^

ben engen 9taum be§ 2Bagen§, unb im nädjften 2lugen=

hM fd^on füllte btd^ter, unbnrc|bringlicf)er ^ulberbnmt}f

ha^ Qoiip^ bolllommen an. 2)ie ©ome ftie| babei notür*

lid^ einen geHenben (gd^rei qu8 unb fiel in D^nmad^t.
2)ie ^ferbe riffen in i^r ©efc^irr unb luottten burd^ge^en,

unb ^oftillon unb .^onbufteur brandeten tt)enigften§ jetju

9}Jinuten geit, fie ju beruhigen unb tt)ieb.er in orbent«

lid^en @ang ju bringen.

9^ur ber grembe, ber für ben SlugenblidE in bem
entfe^tid^cn ^ulöerqualm bottftänbig berfc^tüunben mar,

fagte fein SS ort unb fafe um fo unheimlicher unb brof^enber

in bem unburd^bringlid^en Dualm. — ^eiliger ®ott, inenn

er il^n getroffen unb totgefc^offen fjättel ®er ^ommer^iien=

rot tüagte nid^t bie ^anb auS^uftredfen, um ben furd^t*

baren Sßerbad^t beftötigt ju finben ober ju jerftreuen.

!I)er SBagen ^iett enblid^. „^o, hm, ®ott berbamm'
mic^, ob i^r fte^en roollt, fo^ffd^eue 33eftien! — §o, brrr,

fo, mein 2;ierd^en, foooo — gute§ Xier, fo ©c^immet!"
tönten bie $8eru!^igung§Iaute bon brausen ju i^nen ^erein,

ber S'onbufteur fprang au§ bem Kabriolett unb ri| ben

«Sd^Iag auf.

„^eiliges ^euäbonnermetter, mag ift §ier bora

gegangen?" fc^rie er, jurücfprattenb, aU i^m ber mei^e,

n^arme ©d^mefelqualm entgegenfd^tug, ber bie lüittlommenc

33a^n inä greie fanb, „lt»a§ ift geplagt?"

®ie ®ame lag in D^nmad^t, unb ber Kommerjienrat
fonnte nirf)t antworten, benn fein ängftlirfjer 93IidE fud^te

burd^ ben loeid^enben 9?ebel bie lautlog bafi^enbe ®eftalt

be§ gremben. D^hir erft fidler tbollte er fein, ba^ bort tein

Unglüc! gefc^e^en märe, menn er aud^ natürlich nic^t be=

griff, mie eine ßabung, unb fo eine furd^tbare Sobung, in

bie für ganj ^armloS gehaltene SBoffe hineingeraten fein
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fonntc. S!\^ic fir() ber VlvM bcr.^on, »uurbc aucf) bnjj (Mcfic^t

bciS ÖiTinben in ber niibi'in (icfe )u[)tbar, aber \o unl)eiins

lic^ ucr,\crrt, rot unb biü()onb, nml^rciib bie ^uflcn unter

ben ()nlO jnfnnimenncfnitfcnen Sürnuen Jüilb unb lauernb

OorblilUcn, ba)l ber Jlünimer.^icnrnt i§n fd)on am Sirme

fafjon unb inö iieben ,^urücfic^ütteln luoüte, alä ber ^ün=

buftcur bie iStillc micbcr unterbracf).

„3l?er ift totV" rief er, unb feineöipenö blo^ im

©djerj, benu bnS unl)eimlicl)e Sc^iueiflen im J^agen tarn

it)m fclbcr t)erbäc{)tig üor. „.'pimmelfaferment, menn ftc^

iemnnb eine .Mugel burc^ ben @cf)übel fdjiefeen mü, 6raurf)te

er fiel) büc^ baju nict)t auf ber föniglic^ baljrifdjeu (Sil^oft

eiHfcl)reiben ,^u laffen, bafj einem bie ^ferbe nod^ nm (Sube

burd)gel)en unb au^erbem Uul;eil anrid)tcn! 2)aö ift nun

ber jmeite! — 9hin?" fe^te er bann erftannt ^in^u, atS

er bie brei ^^.^affagieve nad^ unb nad) burc^ ben Oualm er=

fenuen fouute unb alle noc^ am üeben fanb, menn er auc^

bcä Sl'ommeräienratö üUfaöi^ nod) immer mi^trauifct) be=

trad^tcte — bafj bie 'iDame in Df)nma(^t lag, öerftanb fic^

öon felbft. „2Ba§ jum 5!eufel ^aben Sie benn [jier an=

gerici^tet — ad) @4tt>erenot," rief er plöfelid), al§> fein

33Iirf auf ba§ neben i^m ftefjcnbe Ö)cpäcf fiel, „gerabe in

bie Jputfd)ad}tel gejc^offen!"

„^n bie ."putfcljac^tel?" rief bie 5)ame entfe^t unb

fu^r fe^t plö^lid^ unb o^ne lueitere ^ilfe au§ it)rer £)|n=

mac^t empor. ®er grembe briibeu mürbe aber nur immer

röter im ©efic^t. „^eilige 9Jhttter ®otte§, mein öut!"

„SBer f)at benn aber ^ier im 2öagen gefc^offen?"

rief ber ^oubufteur je^t mit [trengercr 5lmt§miene, iDä^=

renb bie 'Dame eutfe^t über i^re §utfd^oci^teI Verfiel, um
ben erlittenen (Schaben ju befid)tigen, „ic^ merbe ©ie im

nöd^ften ^oftamte anzeigen. @ie ba, maö tun ©ie mit

einem getabencn ^iftol in ber föniglic^en ^ft?"
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„^oftamt Qii-^ctgen?" rief ber RLnnmerjienrat in t'6'ö^

K^em ©c^red, „uiib be§ bermolebeiten ^iftoI§ inegen,

gegen ba§ id§ mi(^ au§ ßeibegfröften geftiäubt?"

„@ie bürfen ^ier im SBogen gar fein ^iftot ^abcn,"

fagtc ber Sd^affner ftreng.

„^c^ n)offte, iä) ^ätte e§ nie gefet)en!" rief ber

^ommeräienrat in Qu§t)red^enbem (Srimm; „ba," fügte er

bann l^inju unb fd}Ieuberte bie SBaffe, gar nici^t an ha§>

aufgewogene genfter ben!enb, mitten burc^ bie Sd^eibe

§inau§ auf bie ©tra^e, ba^ bie (S(f)erben im 35?agen

^erumffogen unb auf bie ^arte S^auffee brauf?en nieber=

flirrten.

„Sef"§ SlRaria/' rief bie ®anie, „mein .§nt!"

„.•perr, bie ©treibe foftet 1 (Bulben 25 ^eu,^er!"

rief ber ©c^affner.

Sie grau 50g in biefem Stugenblid ben ju ^ttomen

jerfd^offenen, munberfd^ön berjierten unb früher einmal mit

33änbern unb 93Iumen gefd}mücften ©tro^^ut au§ bem
ruinierten gutteral; bie ganje gemaltige Sabung mar fc^rög

l^inburd^gegangen unb !^atte i^n boUftänbig bernic^tet, ba^

bie ©tücfen barum^ingen, unb jet^t jum erften Wah mürbe

aud^ ber anbere ^nffagier in ber SBagenedfe laut, ber

plö^Iic^ ^erau§pla^te, oI§ ob i^m irgenb ein innere^ ®e=

fä^ gefprungen fei. ^n bemfelben 9[)ioment aber auc^ faft

^ielt er mieber unb begann nun fo ^eftig ju niefen unb

ju fjuften, ba§ er ganj blau im ©efi^t umrbe.

„Unb §ier ba§ ganje ^elfter ift jerfdjoffen!" rief

fe^t ber ^oftbeamte, ber bie .^utfd^ad^tel fortgcriffen f)atte,

um bem zugefügten ©d^aben auf ben ÖJrunb ju !ommen.

„^crr, ©ie merben eine ,öeibenrec§nung befet)en!"

„53iein £)ut, bu lieber ^ott, mein öut!" jammerte ba=

bei bie 5)ame, „ma§ fe^' id) fe^t auf, ma§ fe^' ic^ auf?"

„^d) mill [a gern atte§ bejahten, " ftö(;nte ber
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fiVmmcvjieiirat in DöUincr il<cr,vueifliinfl, „inenn @ic mir

nur {agcit luollcn, waü ti fojtct."

„(gd)ocI:ftl)H)Cvem)t,*' rief bcv ®d)nifner plö&lid), naö)

feiner Uf)v fcl;eiib, „jcjjt ^aben »uir ^ier frfjon fiebcit unb

eine tjnlbe 'iJ.Uinute flctröbelt, unb irf) fümmc ju fpät auf

bic (Station - nct)men 8ie ^Ijren 9iocf ba fjinein,

'illfabaincl)cn — »uerfen @ie ben iöettcl auf bie ©trafie,

er ift bürf) niif)t mel)t ju briiuc{)en; fo," fagte er bann,

bie 'Xiix jufd)Iagenb unb feinen alten ^lafe roieber cin=

neljmenb, „fa^f ^u, (Sd^ioager!"

„1)a unten liegt ba? @d)ief^eifen noc^," fagte

biefcr mit einem fd^munsetnben ©eitenblicf unb bcm

linfen Daumen über bie 3(d)fel beutenb, „fotten n)ir'§

liegen laffen?"

„SöaS gc^t bic^ ber Duarf an? ga^r' ju!" loutetc

bie barfcf)e Stutmort be? oerantmortlid^en ^oftfü^rer§, bie

^|!eitfd^e fu^r an§ unb auf boä ^anbpferb nieber, unb ba=

|in raffelte ba§ ®efrf)irr »ieber in fc^arfem 3:rabe, um
ba§ SJerfäumte nocl^ju^olcn.

5)er S^'ommeräienrat ^atte inbeffen einen fc^roeren

<Stanb im 3Bngen, bie er5Ürnte unb ungIüdEIid)e ®nme ju

beni^igen, bie munberbareriüeife an bem .'put ju 'Rängen

fd)ien, oI§ ob e§ ein ©tuet i^rer felbft geraefen roäre. @ie

nicinte unb jautte unb betrug fid^ ctma roie ein unartige?

^inb, bem man trgenb ein ©pieljeug jerbroc^cn, unb ba?

fidf) nun roeber mitt tröften no(^ bent^igen laffcn. B^Ie^t

unb furj öort)er, e^e fie bie näd^fte (Station erreichten,

üerftanb fie fic^ enbttc^ baju, ben f)cicf)ftmögtic^en <Ba^ für

^ut unb iSc^acf)tcl anjune^men, roa? i^r ber ^ommerjiens

rat, frol^, fo gut wegjufommen, gleid^ an Drt unb ©teile

au?5a]^Ite. ?lber aud^ bann no(^ gab fie feinen gi^eben,

benn, bamit in Orbnung, \xtUn i^r plö^Iii^ n)teber if)re

bi? ba^in gonj au^er od^t gelaffencn göQnft^i^ßi^ä^n ^i"»
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gegen bte baS jerbrod^ene genfter ntd^t me^r gefd^Ioffen

werben fonnte, unb e§ äetgte ftd^ je^t, ba§ ba§ unglürf*

feltge ^iftol na^ atten «Seiten i)\n Qcx^i'öxunQ unb ?5ets

njirrung angerid^tet ^atte.

5)er anbere ^affagier bagegcn fa^ fo ru^tg unb

regung§Io8 tüte immer in biefer ^onfufion unb fagte fein

SBort; er mu^te jebenfaHä ftumm, t)ietteid^t gar taub=

ftumm fein ober ttenigftenä feine (Sitte bon ifirer Sbrad^e

tjerftel^en.

W)tx beni ^ommcrjienrat gingen anbere 3)inge im

^opfe ^erum, al§ fid^ um ben ge^eimni§t)oIIen grcmben

ju fümmern. ©lüdlid^erireife fannte i§n niemanb; benn

mit ber ^oft mar er früher nie in S3erü§nmg gefommen

unb eingetragen nur unter bem anfprud^§Io[en SJJamen

SJZatjt^uber. 5)ie paar Bulben, bie e§ i^m gefoftet ^atte,

betrad^tete er al§ Sel^rgelb für fpätere 3ßit "nb prie§ fid^

immer nod^ glüdEIid^, fo billig batjongefommen ju fein.

Sluf ber näd^ften Station beja^Ite er anö) bie Sd[)eibe

mit 1 Bulben 25 .^eu5er unb ^olfter unb fonftige S3es

fd^äbigung beS föniglic^en ^oftmagenä mit 5 (Bulben

30 Shreujer, bem er notürlid^ ein nid^t unbebeutenbeS ®es

fd^enf für ^onbufteur unb ^oftillon beifügte, um biefer

Sd^tneigen ju erlaufen. @r banfte oud^ feinem ©ott, al§

er enblid§ ©elegen^eit befam, auf feinem fd^on früher

beftimmten Sln^altepla^, einige 9J?inuten t)or 9 U^r abenb§,

üugfteigen ju bürfen unb ber ©efeUfd^aft, in ber er fid^

nid^t mel^r getrout §atte ein SSort ju fagen, mie ber un=

angenel^men (Erinnerung enthoben ju fein. SSaS für ein

(SIücE, ba§ er 5)orot^ee§ $8etter nid)t mitgenommen ^otte!

Sin Ort unb Sterte angelangt unb nat^bem ber SdEjaffs

ner fein ®epödE au§ ber @d£)o§fette genommen, um ha^

ftd^ aber öor bem ^oftgebäube niemanb tijeiter ju fümmern

fd^ien, na^m er 9teifefacE unb ©d^irm, <StodE unb (Si^fiffen
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lUiS bcm 3l*nncn, brc()tc fid) bann nod) einmal um unb

faflto mit einer lH'vlnnblid)cn J^erbcuflunfl nad) bem S"»«*"'

beöi ai'lafien* ju, bic Don bcr 5)amc mit einem leife ge»

murmelten „Qöott fei !Donf" beflleitet mürbe: „^ngene^me

^licife, meine .^^crrfd)a[tcn
!

"

„(ihite'iVad)t, .'ocrrSfommer.venrat," [ante ber grembe,

bei bi«^ baljin nod) tcine Silbe flejprodjeu, unb ber alfo Se*

titelte ftanb, feine 9ieifeutenfilien in beibeu .f)änbcn, mirfs

lic^ mit {jalbßeöffnetem ^1J?unbe üor lauter Überrafdjung

ba; aber ber ®d)affner marf in bem Stugenblicf ben ©d^Iag

mieber ju, bic 'i^^ferbc mareu üovöefpannt, unb fort ging'8

mit fc^mctternbcm ^'»ürngetön burd} bie ftitten (Strafen

be* tleinen i5lecfcn§ über baS rou^e ^[(after ^in, tt)a§ bie

^iere laufen fouuten.

^. lt>ixe Po|ll?au6 iin6 bie WiamfcU.

3)er ^ommerjienrat 9JZa^I^uber ftanb noc^, roic luir

i^n im öorigen Kapitel öerlaffen, üiele 9)?inuten tang xoixU

lid) fpvac^Ioä uor (Srftaunen unb Übevrafdjung ba, bi§ er

felbft ba§ '^ioü^n ber Dtöber nid)t me^r ^ören fonnte.

„®ute DJac^t, J^err Äommerjienrat," ^atte ber 3;)?enfc^

gefagt, ber bie ganje ga^rt ^inburd) feine (gilbe gefprod^en,

unb ben er einmal für einen ©nglönbcr unb bann für

taubftumm geljalten, bi§ er ju bcr Überjeugung tam, ba§

e§ boc^ am (Snbe ein ©nglänbev fein tonne. „®ute 9?od^t,

|)err ^ommersicnrat" — mo^er, um be§ ^inimelS mitten,

Juu^te ber 'tOZann feinen ÜJamen?

„5)hi — ma§ fott benn ^ier mit ben (Sachen toerben?"

fragte tu biefcm 5lugenblirf eine «Stimme ^inter i^m, unb

olS er fic^ umbre^te, ftanb eine Slrt gwitterbing bon ^o«
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ftillon unb ^auSfned^t, oben in Uniform unb unten in

tlnter!§ofen unb Pantoffeln, mit einer Sfiac^tmü^e auf bem

ßopfe unb einer ©tallatcrne in ber §anb, neben i^m unb

beutete auf bie neben i^m aufgefd[)idjteten Koffer unb ^iü=

fd^ad^tel. „(£g fommt ^eute abenb feine ^oft me^r."

„(So — ba§ tut mir leib," fagte §err 9J?a^(()ubcr ganj

in(SebanIen, „ober e8 mod)t eigentlid^ nid)t§," fe^teer bann

fid^ befinnenb ^inp, „benn iä) njerbe ^ier übernachten."

„.§icr — in ber ^oft?" fragte ber ^JJann unb

leuchtete i^m erftaunt in§ ©efic^t.

„9hni, luirb ^ier nid)t gleic^ ein SBtrtä^auö ge*

galten?" fragte ber Steifenbc, etn;aä imangene^m über=

rafd^t; „man f)at eS mir bod^ gefagt."

„SBirtä^aug? — ne, nic^ fo red^t — bie Sd^enfe

ift ba brüben," lautete bie etmaS barfrf)e Slntmort.

„§m!" fagte ber Äommer^ienrat unb fo^ etma§

mi§trauifd^ nad^ bem nieberen, büfteren (^ebäube hinüber,

in beffen unterer (Stube nur Sic^t brannte, „unb fann

man ba etma§ ju effeu unb ein gute§ 33ett be!ommen?"

„Qu effen, ja," fagte ber äRann unb leuchtete über

bie Koffer l^in, um nad^ bereu ^uftanb ben ^affagier

felber ju beurteilen, „guteä 33ett aber — ne, roenn Sie

nid^t auf ber Streu mit ben gu^rleuten fd^lafen molten."

„^iluf ber Streu fd^tafen?" tt)ieber!§otte ber an jebc

fjöuälid^e 53eqiiemlid^!eit gewöhnte DJJann entfe^t, „mie

fann id) auf ber Streu .fctilafen?"

„Sa, ba§ roei^ ic^ nic^t, wenn Sie'S nic^t miffen,"

fagte ber ^albe §au§hted^t gteidtigültig, „aber fotten bie

Koffer ^ier auf ber Strome fte^en bleiben?"

„Unb. in ber ^oft ift feine SOJöglic^feit, unter*

jufommen?"

„gragen fann mer noc^ einmal, " fagte ber äJZann, feine

2aterne nieberfe^enb unb feine §ofen ettt)a§ in bie ^of)t
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,\irficiib, „mniicI)inoI nitmnt bie 9J^aiiifcIl (Mftftc ein, maiK^»

mol nid) — wie'* 'r nrnbc pafjt." ~ Uub ol)nc eine Vlnt»

Juüit nb^uu'ortcn, fdiloiibcitc er Iniifl^om, bcn $tommcr^ien<«

rnt lu'i ben .Uuffcrii uub ber iJatcrnc jun'icflofjenb, in bie

^^Noft l)ineiii, bie fcI)mQle [teinerne Xreppe f)inauf, 3)ie

„Wiimfcfl", wie er bie flloirf) barnuf in berXür erfcl)einenbc

IT^amc ncnniuit, fct)ien ober feiner iikrebfanifeit nir()t ^oben

iuibcvftc()cn ju fönnen, benn i^re goftüc^e Stimme rief

flleic^ baranf üon ber XreVpe anS ein eben ntd)t ermun=

ternbcS, aber bod) auf weitere (Srflärungen fid) einIoffen=

beö „SBer ift benn ba?"

'J)ie C^Vfatjr, bie Oiadjt, wegen ber er bie ^oftfa^rt

unterbvadien, ouf einer ©treu jubringen ju muffen, mad^te

bcn iTonunerjienrat berebt; er ging nö^er jur Zur, fteUte

fid) ber Dame — unter bem Öid^te ber ©tallaterne, bie er

ju bem 3>yc(fe ^od) in bie ^ö^e l^ielt — alS einen iReifen=

ben Uor, ber feiner ©efunb^eit wegen nidjt mit ber ^oft

weitergefahren wäre uub ba§ Slrgfte befürd)ten mü^te,

uienn er nid)t bie 9'iad)t in einem Warmen S3ettc jubringen

fiinne, unb war fogar fd^on in begriff, auf feine Seber

unb Inelteic^t and) auf bie mit i^r in S3erbinbung fte^enbc

53alggefd^wulft einjuge^en, al§ bie 9)?omfett, bie rafd^ ben

gefejjten, ad)tbaren S3ürger ober bielleid)t gar @taat§=

bcamten in i^m crfannte, i^r tröftlid^eg unb fc^on biel

freunblii^ereS „treten (Sie nö^er!" i§m ^inuberrief unb

ben teilweifen ^oftbeamten beorberte, beg |)erm Sachen

in bie „grüne ©tube" ^inaufjutrogen.

„®rünc ©tube!" @d)ün bog 35ort tlang be^agltd^,

unb mit einem leife gemurmelten „@ott fei 2)Qn!!" griff

^err 3Jia^l^uber feine (gad^en auf unb folgte bem mit

einem Sloffer unb ber (gtaüateme öorau^ge^enben bienft*

baren ^nbiötbuum bie treppe ^inauf in ba§ ^au§.

JJie näd^fte ©tunbe berging bem 9teifenben übrigen?
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in bem unbc^nc|H(^en ®efii§t, !einen ^la^ jii ^aben. too

man ju .'paufe ift. @g war t^tn alle§ frenib unb un*

njo^nlicf) in ber fremben @tube: bie l^ötjernen ©tü^te, ber

tüimberbarc ®erud^, bie niebere, räud^erige 5Dede, bie

fd^rectlid^en ^Silber an ben SSönben, ^arifaturen Don

^eiligen unb SKärt^rern nnb ein 9^opoleon bajraifc^en, ber

auf ber (Spi^e eine§ ©letfc^er^ galoppierte, lüä^renb an

ber gegenüberfte^enben SBanb Sit^ograpl^ien öon ßanbe§=

öätem unb Sanbe§müttern fingen. Un^eimlirf) auc^ \a^

ber alte SBanbfd^ranl au§, ino neben einer atten SSicner

@tu^ut)r mit alabaftemen (Säulen ein gn'inangeftrid^ener

(Sip§mop§ ftanb, ber früf^er einmal einen beweglid^en ^opf

gel^abt unb mit ängftlid^ berbreljtem §alfe {e^t in bie

«Stube unter fid^ §inunterflarrte, mä^renb auf ber anbem

Seite eine weit^alfige, oben eingebrod^ene ®Ia§!araffe

einen S3üf(f)et (Sd^ilfblüte mit einigen rot* unb gelb=

gefärbten «Strohblumen ^ielt.

5Die „SO^amfeH" lenfte jebod^ feine Stufmerffamfeit bon

ben übrigen ®egenftänben ab, benn fie er!unbigte fid^ nac^

ben Söefe^Ien be§ (S)afte8 »egen „Slbenbbrot". ®ic 5tu§;

roa^I war freilid^ fe^r befd)ränft, alfo Ieirf)t getroffen: auf=

gewärmter Kalbsbraten mit getrocEneten Simen unb einer

falben glafd^e 9totwein „bom beften", wie er nod^ l)or=

fid^tig l^in^ufe^te, benn bie altmobifd^en, bidEgefc^liffenen

SBeinglöfer mit bierecEigem %u^t erwedten eine bunfle

Sl^nung öon faurem ßanbwein in il^m, bie er nid^t gleid^

wieber bon fid^ abfd^eud^en !onnte.

„Kommen Sie fd^on weit §er?" fragte je^t bie SKamfeU,

bie fid^ bie Sd^ürje an ber einen Seite aufgeftecEt unb

bie Sirmel, man Wu^te eigentlich nid^t red^t weS^Ib, in

bie §ö^e gefrempelt ^atte.

„83on Ql)iM§>ha6)," fagte ber Kommerjienrat in feiner

Unfc^ulb, ^unb — unb bruber l^inauä," fe^te er bann
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ct»vn« rnjcl)cr t)in,vi, bcnn er tjaitt ft(^ ja einmal bor»

gciioinnien, „infünnilo" p reifen.

3)ie 3)?amjeÜ mar eine n'\(f)t gcrabe fe^r junge !I)ame,

aber in i^ren „bc)"ten ^fn^j^c""/ \o j^uiei* bi» üicrunbbrei^iß

liielleid)!, bod) mit jonft nod) jeljr inflcnbHd)em ^u^ercn:

Innnen i^orfen, junicfflcfd)citeltcn ipaoren nnb flrofjen, gotb=

emaillierten 9iingen in ben O^ren. 5Ind) ber ©rf)nitt i^reä

JtleibciS gct)örte iebenfaHS einem öergangenen ^tlter an,

wä^rcnb fic bie Spanen an ben ®aft mit eijier fc^üd)tcmen,

mftbrf)enf;aften 5öerfd)ämtheit ridjtcte, bie in eigentümlidjcm

SiJiberfprnd) jn i^ren erften SBorten ftonb,

„§ld), (i^ibel^bac^ liegt fo fd)ün!" na^m bie aJZamfeH

ben Slntnüpfung^punft an ben einen befannten 9?amen,

„e§ ift Don iet)cr mein 2iebling§iüunfd) gciuefcn, bort ju

njoljnen, baS mu^ ein roa^rcS ^arabieS fein, ©inb @ie

bort befannt?"

„SS^enig," fagtc bcr Äommerätenrot, feine SSaterftabt

berlcugnenb; „ba§ ©ffen ift mo()l bolb fertig?"

„5)cn §tugenblicf," fagte bie ?OkmfeII, faft unroitt«

fitrlid^ bei ber gragc ^alb öon i^rem ©tu^le auffte^enb

unb bann roieber auf ben @i^ jurücffin!enb. „3tber roaS

i<i) gleid) fragen niollte, ^aben @ie ®efd^öfte in D^lebeu?"

„2Ö0?" fragte ber Sommerjienrat erftaunt.

„3^n O^Iebcn."

.erleben! — 2Bo liegt baS?

„9tun, ^icr ber Ort, mo mir un§ befinben."

„3)er l^eifjt D^leben? — @o — nein — id^ »üoflte

nur ^icr übernachten; nid^t toal^r, ber Kalbsbraten ift

gleid^ fertig?"

„^amo^I— ben ^ugenblicf," fagtc bie SJ^amfeH, mieber

bon i^rem ©i^ auffd^neHenb, unb ber Kommeräienrat ftanb

ebenfattS auf unb ging inbeffen mit rafd)en ©(^ritten im
3immer auf unb niebet. @§ fröftelte i^n, unb mie bcr
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©anb auf ben ©ieleii, ein ganj imgetüo^nteS ©efit'^I, unter

feinen i^n^tn tnirfc^tc, tarn tl^m bei bem büfteren, auf

bem Xifd^ brennenben einzelnen ^algliä)t ba§ ^intnier

nod^ einmal fo ftirf unb öbe öor, atö e§ ii^ni anfangt

erf(^ienen.

®ie .^auömagb öffnete in biefem Slugenblid bie Xür
unb tarn mit einem jmar groben, aber reinlid^en Sifc^tudje

herein, ba§ fic ausbreitete, Xeller, äJieffer unb @abel mit

bem großen ©aljfap barauf arrangierte unb bann mieber

^inauäging, um baö 5tbenbbrot ^ercin5u'^oIen. ®ie 9Kam=

fett §atte inbcffen einS öon ben gefc^Iiffeuen SBeingläfern

öon bcr ^ommobe genommen unb mit bem ©(^ür-^enäipfel

einigen barin gefammelten ©taub unb mehrere tote {^liegen

^erau§gen)if(f)t; bann ftettte fie bie glafc'^e auf ben Xifrf),

unb wenige SJZinuten fpöter !onnte fic^ ber .^ommerjien*

rat 5u bem in langer 83rü^e fc^mimmenben aufgebrotenen

S?albfto§ nieberfe^en unb nad) ^ei^enSluft julangen.

„^eute ift -ja mo^I ouf ber ^oft ein Unglürf ge*

fc^etien?" fragte cnblirf) bie ?[Ramfett, bie i^m gegenüber

^la^ genommen, naci§ einer ^inreic^enben ^aufc.

„@in Ungtürf?" fagte ber ^ommerjienrat, überrafd^t

ju i^r auffc^auenb, inbem er einen 5lugenblicf mit ^auen

ein'^ielt, „wiefo ein Unglücf?"

„@§ fott einem ber ^affagiere ein gelobeneä ^iftot

CoSgcgangen fein, ^at ber ^oftillon erjö'^It."

„Ser^oftiHon fotttc fic§ um feine ^ferbe befümmem,"

brummte §err 9LRa^i^uber, „ba tot' er gefd^citer!"

„(£r ^at bod) niemanb getroffen?" fragte bie 9J?am=

fett mit einiger ©ntfd^Ioffen^eit weiter, um ber ©ad^e auf

ben ®runb ju tomnien.

„28er?" fragte ber ^'ommersienrat, „ber ^oftitton?*

„9(?ein, ber ^affagier."

„3li(i)t ha'$ ic^ wüBte," fagte biefer, bie inbeffen ein»
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öoftcHtc !i^cfd)(iftifiunfl »uicbcr mit fiifrf)cn fitäften auf»

lu'ljiiu'iib. 8ü mittcileiib er fonft loar, wo er irgeub jemans

bell fnnb, mit bem er firt) uiiter()alten unb üieUeic^t bie

Wefd)icl)tc feiner ihanfljeit unb Üeiben anbringen fonnte,

fü fcl)üd)tern unb äurücf()aUenb ttjar er f)eute gciuovben,

U)o eben bie (5r,^ä^Iung fDld)e furchtbare Sü^n«" flcfjflbt,

m\b bie neugierige Syivtfdjofterin mu^te eö balb aufgeben,

auiJ bem frf)nieigfamen ®afte 9?euigteiten ^eraugjulocfen,

Oon benen er am ll*nbe gar nicf)tö rtm^te, ober bie er, im

onbern i^aUt, ®runb (jattc ju öerfc^meigen. 5Wamcn unb

(Staub il)re§ Ö^afteg ju erfahren, befa§ fie aber noc^ ein

onbereä 5){itte(, ba§ grembeubui^, unb alö er t)om %i\(i)

aufftaub unb fid) ba§ lejjte ®laö Söein ou§ feiner i5tafrf)e,

bor er gar roarfer jugefproc^en, einfd)entte, fd}ob fie i^m

ba!^ mit einem freunblid^cn ^uij jur S3ead)tung ^in.

5)em S^ommer^ienrat blieb feine anbere SBa^I, al§ fid)

ba eiujufd^reiben, unb ."pieronr^rnuä ^UJa^ltjuber ftanb balb

barauf in jicrlid^er @cf)rift über SJamen^ unb 2Bof)nort§=

rubrif jugleid) t)iniDeg, bie le^tere baburc^ gefc^irft um=
ge^enb. ©taub? — 5Da§ „^o— " ^atte er fd^ou in aKer

Unfd}ulb, ber alten ®ciuo!^n^eit folgenb, begonnen, aU er

fid) eine§ Söeffcm bcfann unb bie beiben 58uc|ftaben ^u

einem ^ umformte, bem er fein „riöotmann" ba^inter=

fe^te. ®ie übrigen Kolonnen füllte er fo geiriffen^aft mie

möglid^ auS unb bat bann feine freunblid^e SBirtin, t§m

feine ©c^Iafftätte onjuroeifen, ba er entfe^Iic^ mübe fei

unb auSjnru'^en münfc^e. „Unb »ann fommt bie ^oft

morgen frü^ toieber borbei?"

„3urücl nac^ ®ibel§bac^?"

„Sftein, ben anbem SBeg." — SBa§ ^atte er in ®ibel§^

haä) 5u tun?

„5)ie anbere? — Um neun U^r — el^er nod§ ein

baar SlJinuten frül^er."

öetfiücfeiö GvjQ^lungcn. vm S
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5)q§ ^o^te if)m, unb er beftellte, ba^ er bann morgen

frü^ etttJQ um ^/^S U|r getüedt iuüvbe unb einen ftarten,

l^ei^en Kaffee Oorfänbe. S)ie ajiamjett berfprod^ otteä

aufs befte ju beforgen.

5. iDae grüne Stmmer.

„®ott fei ®on!, ber %aQ war überftonbenl" murmelte

ber ^ommcrjienrat leife bor ftd^ t)'m, al§ er mit bem

©ipiffeu in ber einen unb feinem 9?egcnf(J)irm unb fHoä

in ber anbern ^anb, bon ber ^Jkmfcll gefolgt, bie ben

9f{eifefad unb ba§ Sid^t trug, bie Xrep^je ^inanfftieg ju

bem „grünen 3ini»»er". „9tun bie Siadjt gut gejc^Iafen,

unb ber äRenfd) fann feine 9teife morgen mit frifdjen

^•often fortfc^en. — 2(d), ift bieä ba§ grüne ßiwmcv?"

unterbrad^ er fid), al§ feine gü^rerin eine Uxt fleiner

^bbeutammer aufftie^ unb i^ bat nä()eräutreten, „|m,

ita^ ift fet)r einfac^."

„^a, wir finb ^ier freilid§ ein Wenig mit dtaum be=

fd^rän!t, ^err a"l?a^t()uber," fagte bie SO^amfett, imb ber

S^mmeräienrat breljte fic^ rafd^ unb faft erfc^roden naä)

i§r um. S« feem 5tugenblid fiel i()m aber ba§ Sremben=

bucl^ ein, unb er nidte ^uftimmenb mit bem ^opfe, aU bie

SD^amfeU fortfuhr \)a^ Simmtx ju entfc^ulbigen, aber bafür

ba§ S3ett äu loben, in bem ^en: 9)kt;I^uber f^lafen würbe

wie in Stbra^amS @d)o^.

33?it einem etwo§ bunfeln S3cgriffe, wie ta^» eigentli(^

fein würbe, legte er feine (Sachen ah, öffnete ba§ fleine

gcnfter, ba§ auf§ ®ac| l^inauSfa'^, unb fc|Io§ e§ gleic§

wieber, |ob bie fc^were geberbettbedc auf, legte fie mit

einem ^rüfenbcn, etwa§ mi^trauifd)en 93üde jurüd unb

fa^ bann baS ßic^t an, baä bie ä)?amfett auf ben Xifc^
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OeftcUt f)ntte. 'üIUcS fo mcit lu'cnbct, jofl [ic [\d) mm jur

%nx ^uviicf iinb fd)ien Ijier mir iiod) auf einen weiteren

aynnfd) beS &a^ki ober onrf) öielloid^t auf ein i'ob für

baiJ üintrefflid) (jcincftcllte Soflcr ,^u inarten. jDcm ^tont»

nier,\icnrat univ c^ ober nur um ^)hi[)c ^n tun, unb er fiuß

QU, fid) bcn 9iorf nuf.yifiiöpfen, uiäljrcnb er über bic

©d)ulter WCQ einen 5i3(icf nad) ber STiMrtin marf, ob biefer

bog 3cirf)cn nod^ nid)t bcutlid) nf"U9 fei.

„9?nn, ^cvx 9Jfal)Il)ubcr, ift aUc§ in DrbnungV
fngte biefe enblic^, nicl)t imftanbe, ben ^.^In^ o()ne eine

bcifäninc 9lnerfennung ju berinffen, „ift eä ju 3^rer Qn=
friebenl^eit?"

„IsöüUfommen; fd^Iafen @ie red^t too^Il fagte ber

^ümmcr,yenrQt.

„Sßünfd)e angenehme 9in^e!" fagte bie SO^amfett.

„Unb uienn Sic mit bem Sid)te fertig ftnb, mö(I)te ic^ 8ie

frcunblidjft gebeten t;aben, eö nur bort an bie STür auf

ben Süben ju [teilen, id) ^ole e§ mir fpäter. — @o.

laffcn (Sie \\ä) etmaS 5Ingenc^me3 träumen!" fe^te fit'

mit if)rem berbinblic^ften Sod^eln ^inju unb berfc^wanb

bann, bon einem leife gebrummten S)an!e be§ @afte§ be*

gleitet, irtie fie gefommen.

„®o^3 grüne 3i'nnicrl" brummte biefer weiter, al§ er

fid) allein fat) unb fopffc^üttelnb einen 33lic! in bem fleinen

Dtannt unttjermarf, beffen ©renjen an brei Seiten bie roeifje

JTaIhnanb unb an ber bierten, mo ha?: iöett ftanb, ein fd^rag

nieberlaufenber SKerfd^Iag ödu unge^^obelten 33rettern bilbete,

„grüne 3i'"nier? e§ ift fein grüner gled im ganzen 9?eft!

Unb auägetetjrt ^aben fie (jier feit Doriger SBoi^e nic^t —
unter bem 53ette Strol^, unb ba in ber ©de dn ^aar alte

Stiefeln. — <pm, "^m, S)orot^ee ^at boc^ am ®nbe red§t,

unb ^oftor SDJittelmeile wäre am beften felber auf Üleifen

gegangeiu Sieber (Sott, id^, ein ruhiger, friebüebenber
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9}2cnfd^, tt)a§ l^abc t(^ l^eutc ntd^t fd^on atte§ erlebt unb

getan unb — ertrogen — ^m, ^m. ^^un, e§ ift je^t

tüenigftenä Stöcnb, unb eine ru'^ige S^iod^t gebe un§ bet

liebe ®ott."

!Damit \i^ bie 9f?a(^tmü^e über bie D§ren äieljenb —
benn er "^ntte fid^ wö'^renb be§ @elbftgefpräcf)e§ bollftänbig

entüeibet — , "^ob er eben ba§ redete S3ein, um in ba§ etroaS

I)ol§e S3ett ju fteigen, ntö er an ba§ Sid)t unb ben i(;m

geworbenen 5tuftrag badete, e§ bid^t an bie %üv ju ftetten.

©ine Sid^tfc^ere lag überbieg ni^t auf bem Sletter, unb

ber ^omnieräienrat ^a^te nidt|t§ fo fe^r oI§ ben Oualm

einer Sic^tfc^nuppe. «So ba§ S3ein njieber jurürf^iefienb,

nat)ni er ba^ Sid^t unb trug eS, forgfom bor^er jebod^ noc'^

einmal in feine Pantoffeln fd^Iü^jfenb, ju bem beäeid^neten

^la^e, fe^te e§ bort nieber unb ftieg bann, tief unb banf=

bar ouffeuf5enb, in ba§ fel^r meid^e, aber ettoag boluminöfe

Söett. SDort jog er firf) bie ®ede bi§ unter ba§ ^un
unb erwartete nun, ha^ bie SJJamfett ba§ Sic^t ab'^olen

würbe, benn Dörfer mar er nid^t imftanbc eiuäufd^tafen.

®ine SJtinute nad^ ber anbern berging aber, unb bie

9[Ramfett fam nid^t; burc^ bie ^ürfpalte jog e§ audE) ein

menig, unb ba§ Sid^t ftacferte ^in unb ^er, ba^ ber 2;alg

in großen Streifen nieberfIo§. ®§ lonnte bod^ fein Un=

glüd bamit gefd^e^en?

„§m, ba§ ift örgerlid^," murmelte er, fid^ im SÖette

aufrid^tenb, um ben ^la^ beffer überfeinen ju !önnen,

unb bann, al§ er fanb, ba§ ha^ ßid^t boHIommen frei

ftanb, mieber jurücEfinfenb. (£r fd^üef bod^ am ®nbe ein,

tro^ ber brennenben 2;algfer5e; aber e§ ging nid^t, e§ mar

eine pofitibe Unmöglirf)teit, unb barauf ju märten, bo§

ba§ ®nbc§en £idE)t bon feiber nieberbrcnnen fottte? —
ba§ ^ätte mol^I nod^ eine bolle ^albe ©tunbe unb länger

bauern fönnen. @ine SSiertelftunbe menigftenä ^atte er
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fct\t f(I)on in pcintidicr, immer luarfjfenber Unflcbutb auf

biiiS lHbl)üIcii bcöfclbcn flcmavtct.

Tier 3"ftn"i> murbc iljm julcj;it imcrträglirf), unb er

bcfd[)Iof? nuf^uftetjcn unb bn§ fdjon [e\^i qnalmcnbe fiic^t

Qn«J,yiUHct)cn. i&v fonntc e§ ja nmbvcljen unb ärgerte firf),

baf} er bnä nic(}t fdjon lange getan, ^n ©ebanfen öoUs

bracl)te er biefe Dpcratiüu ie|jt nuct) fünf= ober fcrf)§mal

^intcrcinnnber, benn er frf)cute fic^, auä bem eben marm
gcnnn-benen ^k'tt ()inauö,vifteigen, unb brcfjtc babei felbft

uniinlltürlid) bie redete ^anb; aber bog l!id)t blieb freilief)

ftcl)cn unb fhicfcrte meiter. W\t einem üer5raeifcltcn @nt=

fdjiuffe UHuf er enblid) bie 'Decfe bou ft(^, fu^r mit beibcn

©einen onS bem 53ette unb in [eine Pantoffeln unb mochte

ein paar ©djritte bem 2id)te ju, at§ er plöjitic^ erfd)rorfen

ftcr)cn blieb unb Ijordjte, benn eö mar i()m genau fo ge=

mefen, at§ ob er brausen auf bem @ang etma§ gcl^ört

(;ätte. — SSenn bie 9[Ramfef[ je^t gerabe !^ereinge!ümmen

lüäre unb i()n in bem ^(uf^uge gefe'^en ^ätte! ®r mottte

im erften ©d^recfe mirflicl^ micber in§ S3ett jurücffliel^en,

aber — e^ mar anr^ nid)t bn§ minbefte mciter ju ^ören;

er blieb noc| ein paar ©ehinben Iaufd)enb fte()en — feine

Wau?; — bod^, unter feinem eigenen 53ette rafd)elte etma§

im (Stro!^, unb er blidte fi^nell bort^in: "ba^ tonnte eine

50(au3 gemefen fein, ^m ^embe burfte er iebod^ nid^t

länger ftef^en bleiben, unb je^t rafd§ unb entfd^Ioffen ju

bem Sid)t !^infd)reitenb, bog er ftc^ eben nieber unb

ftrccfte bie .Spanb au§, um e§ ju ergreifen, al§ bie %üi
geöffnet untrbe unb bie SDkmfeH in berfelben 5tbfid^t auf

ber (Sd^melte erfc^ien.

„Sefu§ 9Dkrial" rief fte, al§ ob fte einen (Seift ge*

fe^en, mie fte bie !eine§meg§ empfang§mä^ige ®eftalt bor

fic^ erblidfte, unb ber ^ommerjienrat ful^r mit einem

ebenfo berbtüfften „S3itte toufenbmal um (Sutfc^uIbigunQ!"
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in bemfclficn ^[Roment nlcftfärtS no(| feiner Sagcrftätte

jurüd, als bie erfd)recfte 5Diam[eII bie ^ür lüieber inä

@d^Io§ warf unb alfo fpurloS öerfc^raonb.

Stl§ ber Sommerjienrat ben ßopf enblic^ mieber unter

ber fd^ü^enb übergejogenen ®ecfe borftrccfte, brannte ba§

Sic^t, bon beiben Steilen im @tic| gelafjen, nod) immer

ru^ig fort, unb an ein 5n)eite§ ?tufftc!^en tuar jejjt gar nidjt

5U benfen. ®a§ fd^rerflic^e grauenjimmer fonnte in glcid^er

Slbfid^t nod^ immer 'hinter ber %üx fte!^en unb mieber ben*

fetben unglücfüd^en SKoment mö^Ien, fie ju öffnen. ®§
muJ3tc nieberbrennen, imb mit einer berämeifelten ?trt öon

Ü6crtt)inbun^ fc^toB er enbtic^ bie §tugen, in ber feften

Stbfid^t ein^ufc^Iafen, ob ba§ grüne ^immer erleuchtet fei

ober ni(|t. S^ro^bem mar er e§ nic^t imftanbe unb

mochte etma eine §albe ©tunbe fo gmifc^en SBad^en unb

S^lafen gelegen l^aben, al§ ber leergebrannte 5)oc^t

enbli^ umfiel, no(^ einmal Ijett auffladerte unb bann

berlöfd^te.

„®ott fei 5)anfl" ftö^nte ber ^ommerjienrat in einem

falben Sßemu^tfein feiner Sage unb brel^te fid^ je^t ent*

fd}ieben auf bie redete ©eite, ba§ SSerfdumte feiner fo Ieic^t=

finnig geo^^ferten 9?a(f)tru^e nad^ju^olen, ol§ er bag fHa^

fd^cln mieber unter bem 58ette ^örte, aber bieämal roeit

ftörfer al§ öorl^er unb jugleid^ ein Ieife§ SSinfetn, al§ ob

eine junge ^a^e ober etmaS SDerartigeä barunter läge.

„Tia, ba§ ^at mir nod^ gefehlt!" brummte ber gepei*

nigte ®aft leife unb ingrimmig bor fi(^ ^in, „tt)o§ ift je^t

mieber Io§?" — (£r ^or(^tc eine SBeile, aber ba§ heraufd)

Iief5 nad^, unb er fing eben erft an mieber in ©c^Iaf ju

fommen, atö e§ bon neuem unb ftär!er begann.

„^eiliger (Sott im ^immell" fagte ber geplagte Äom=

mer^ienrat, gemaltfam einen ^^lud^ jurücf^altenb, „ift ha^

nid^t, um felbft ben gefunbeften S^riftenmenfd^en jur S3er»
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jipcifdino ju briiiflcn? Unb babci foH iä) meine gelbe

^l)pcrtrop()ic ücrlicrcn?"

SDnü i)tnfd)oln unb SlMnfcln würbe jc^t ftärfer, unb eS

blieb bem im liktte ßiefleiiben bolb fein 3>^cifet mcl)r, bafi

irßcub ein iuufler .'^unb fid^ gcrnbe unter ber ©cttftctte in

bem bort bcfinbüd)en ©trol; fein Sager gemocht unb nun

burd^ i^Iölje unb böfe Xräume gepeinigt werbe. Sin (Selbft-

ein[cl)Iafcn mar aber unter folc^cn Umftänben gar nic^t

5u bcnfen, nac^ irgcnb einer iüebiennng ju rufen, blieb

ebenfalls ganj aufjcr ber S^age, unb ber ^ommcräienrat

entfd)lü§ fiel) enblid^, Uiie ba§ 9iafd^eln unb SGSinfeln immer

ftärfcr unirbe, nod) einmal auf^uftefjen unb ben fleinen

©törenfrieb ju faffen unb auS ber %üx ju werfen, ©in

Überfall be? 2id)teä wegen war nid)t met^r ju befürchten.

)iBorfid)ttg nac^ bcn Pantoffeln fü^lenb, bie er rafd)

wieber anjog, lauerte ficl^ je^t ber würbige 3[)?ann, ben

S?opf etwas nad^ rüctwärtä gejwöngt, Weil er iljn gegen

bie Söettfteße preffen mu^te, bor feinem Sager nieber unb

fuc^te mit ber ^anb in bem ©tro^ na^ bem ©egenftanb

feine» ®vimmeä. @§ bauerte aud^ gar nid^t lange, fo griff

er einen jungen ^unb, ber fid) winfelnb auf ben 9türfen

legte, al§ er bie 33erü^rung füllte, erwifd^te t^n beim gell

unb trug i§n, fic^ fd^Werföllig bamit am Söett aufrid)tenb,

ber %iix 5u. Über ben Seucf)ter ftolpenib, on ben er nid)t

mel)r gebadet, fanb er aber bod^ anlegt bie ^linfe, öffnete

fic unb warf ben jungen winfetnben ^öter mit einem jwar

teife gemurmelten, aber befto ^erjlid^er gemeinten glud^e

xn& grcie.

„@o," fagte er bann, al§ er bie ^ür wieber forg=

fältig gefc^loffen unb fid§ jum ©ette jurürffül^lte, „fo, nun
^at ber ©fnnbal aud^ ein ©nbe, unb id^ werbe bod^ ein=

mal wenigftenS jur Stulpe fommen. — meine Seber!"

Unb wieber unter feine 35edfc fa^renb, fuc^te er fic^ bcn
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letbenben ^eil [o bequem ju legen, al§ mögltcE), uiib brad^tc

boun feine rechte ^anb an ben ^opf, um bort bie i^m

nod^ fo fd^iüere ©orgen bereitenbe S^arbe feiner Salg«

gef(f)n)ulft fo lange ju briicfen, 6i§ fie ifjm ine^ tat, unb

fid^ bann mit bem (^ebanfen ju Cjuälen, ha^ barau§ jebens

faß§ einmal ein ^eb§fd^aben entftetjen muffe, ber i^u

iongfam in fein Öirab l^inunterfrä^e. @d^on manche tieOc

lange 9^ad^t ^atte er auf ä^nli(^e 2trt im ©d^Iafe geftö^nt,

unb aud^ je^t getDann bie SKübigleit eben ttjieber bie

Dber^anb unb fanbte i^m fc^on in ungemiffen, fc^ioanfen=

ben ^^raumbilbern bie (Sriebniffe be§ bergangenen ^age§.

2tber biefe famen nic^t in ber erlebten 9iei^enfoIge, fon^

bcrn begannen mit bem legten, benn er ^örte beutlid^

wieber ba§ Sßinfeln unb 9tafc^ein öon Dörfer unb ftjottte

fic^ eben, felbft im j£raum, mit beut Senju^tfeiu tröften,

ba| e§ eben nur ein Sraum fei, al§ ba§ ©eräufcf) ftörfer unb

lebenbiger mürbe unb er fid^ enbUd^, orbenttirf) in bie §öf|e

fal^renb, mieber im öette aufrid)tete, um barauf ju t)orc^en.

„3efu§ SJlaria ^ofep^jJ" ^ief e^ foft unmittfürtid^, al§

er ju ber ganj unjroeifel^aften ©emi^^eit einer neuen

«Störung gelongte, „ba ift beim §immel noc^ fo eine 53eftie

barunter, unb id§ ^aiit bod^ bor^er ringSuml^er gefüllt!

^a, an bie SfJad^t miß id^ benfen! SBenn id^ aber je ju«

rücE noc^ ®ibel§badt) fomme, merbe ic^ mir ein S^ergnügen

barau§ mad{)en, bem berbammten 5Do!tor biefelbe Xour

unb ein 9^act)tquartier in bem ^fJeft |ier — mie ^ie§ e§

gleid^? — ju empfehlen. ®er fott mir mieberfommenl"

S3etradE)tungen nu|jten aber ^ier burd^auS nid)t; ber

junge §unb lie^ fic!) meber meg nod§ jur 9tuf;e p^ilofo^

p^ieren, unb nad^ mehrmaligen bergeblidf)en SSerfud^en,

tro^ ber „©iftfröte" mieber eiuäufditafen, mu^te ber un=

glüdlid^e 9ieifenbe, menn er nid^t bie ganje ^a<i)t folc^en

©jperimenten opfern mottte, jum brittenmal ^erouä au§



^ttxn Wa()l^ubfr9 Oleifrabrnteucv. 41

bcm 53ottc. SlMcbcr emii[fl)tc er i^n ^intcn im Stoffen,

tvufl i^n on bic %üx, öffnete [ie, tunrf if)ii ()innii8, fd)lof^

fic uücbcr niib fliufl pm üierteii 'iDlak {)cute ju Söettc,

bcr \o tiötino" 3{n()c ju pflogen.

©8 u>nr umjoiift, beim faiim Ijatte er taiifle flcnug ^e«

leiV'ii, fiel) nidjt tiu'()r um baä nun einmal ®efcf)e()cnc ,^n

äificrn, qI8 bn8 SBinfcIn Don nenem begnnn. SBieber

ftriinbtc er fiel) oeQen bie 93?ac]^t bcr Umftänbe: er mufjte

nod) einmni I)eran§, um ben britten .^unb f}innu§^uJtterfen,

imb fcUift nncl) feinem 9ießenfc()irm tappte er ie|jt um()er,

um unter bem 93ctte, e^c er fiel) uncber Einlegte, umljers

5ufii()Ien, ob nirfjt ettna noct) eine folc^e fleine entfe^Iid)c

^üeftie barunter bevftecft fei, bic nur auf ben ^tugenblicf

feinet ö:infc()Iafen-3 mit bo§t)after @icl)cr()eit tt»arte. ®r
fonnte nirgenb^3 nie()r etma^ entbccfeu; ©trol^ lag noc!^

iKieralt, aber fein ^nnb, unb ben 8cf)irm an ba§ 53ett

Iel)nenb, wit in 53ora^nung eine§ neuen Uuf)eit§, ^atte er

fiel) ttzn umgebre^t unb ouf feine Sagerftätte gefegt, bic

93eine bann ^erauf^u^ietjen unter bie SDecte, al§ ein neue§

9iafcl)cln, bem balb barauf iia^i unfelige SSinfeln folgte,

if)n in 33erän>ciflung bie ^E^gb auf§ neue beginnen machte.

SB?ol)l fuct)te er ie|jt feine (Sc^niefelljöläd^en bor, bem DJeft

bicfer unfeligen SRad^tlörmer auf bie ©pur ju !ommen,

er fanb fie, aber er ^atte !ein Sid^t me^r baran ju ent=

5Ünben unb fürcl)tete fici an^, in bem Dielen jerftreuten @tro^

uml)erjuleud)ten. SSie leidet !onnte "Da geuer entftel^en,

unb ba§ mar alle§, ma? if)nt nod^ gefel)lt. Wlit bem
(gtocfc ftiefj er ie|jt in aße SSJinfel unb (jcfen, unter bem
Sette nad) ieber 9tic^tung ^in, unter bie ^ommobc, an

bereu fd)arfer ^ante er fid^ ba§ Sd^ienbein befd)äbigtc,

unb unter ben ^leiberfd^ranf, gegen ben er mit bem ^nic

fo ^eftig anrannte, ha^ er gegrünbete Urfac^c ju ^aben

glaubte, ben ©c^mamm ju befürchten.
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„SSter junge ^unbc!" murmelte er babei lei^e bm: fidf)

^in, „tpo nur bte 3IIte ftecft, ober ob ftc^ bie am ®nbe au^

noc^ jetgt? — SSter fold^e fleine, malitiöfe ^ölen! Unb

wenn fte fic^ nur n?eutgften§ gleirf) aKe auf einmal ge*

metbet l^ätten, bann fönute i6) je^t tt)enigften§ fc^on eine

©tunbe f(()Iafen. Stu§erbem merbe id^ mir mo^I |ter ben

%oh an ben ^al§ ^olen mit meiner bünnen Reibung unb

bic!en Seber; — tnenn {d§ nur ben ^ottox l^ier t)ätte!"

fe^te er mit einer ^rt ^ngrimm ^in^u, atö er fein Sager

mieber fud)te unb fid^ lout auffeuf^enb jurürf auf bag

^ffen marf.

Sinner ^ommerjienrat — beinc Sftu^e fottte nur öon

entfe^lid^ furjer !5)auer fein, benn noc^ n)ar er nid^t ein*

mal in feine ßieblingSftellc gerüdt, al§ baS \c^t förmlich

untieimlic^ merbeube SBinfeln bou neuem begann. SBic

bon einer 9^atter geftod^en, fprang er im ©ett em^or. gaft

unlbitl!ürlic^ fud§te auc'^ bie f)anb nad^ feinen ^iftolen,

bie er gewo'^nt tüar, über feinem 93ett ju miffen, tüenn i^m

bie Erinnerung boran aud§ einen @tic§ burd)§ ^erj gab,

fuc^te nac^ bem ^ingeljuge, um .§itfe ^erbei^uljolen gegen

foli^e Oual. SBeber ba§ eine nocf) ba§ anbere tt)ar ju

füllen: nichts al§ bie !al)te, fd)röge SBanb, unb ei§!alt lief

e§ i^m bei bem (Sebanlen über ben 3fiücEen, ha'^ er e§

l^ier in bem fremben, alten ßJebäube bod^ am (Snbe mit

etma§ Übernatürlid)em ju tun l)aben !önne. Slber bie

jungen §unbe waren boc^ bon gleifd^ unb 58ein getüefen;

|atte er nic^t ba§ tcarme, meiere gell in feiner §anb ge=

füp? Unb n)0 !am je^t ber neue QuWac^ ^er? SSeldien

S23in!el im ßimmer mu^te er überfe^en ^aben, unb blieb

c§ nid^t rötfei;^aft, ba^ fte fic^ nur immer fo lange ftiCU

l^ielten, biS er eben mieber im SSette lag?

©r tt)ottte e§ je^t burclife^en unb bie !leine ^öte tt)tn=

fein laffen, fotange eS i^r beliebte, mirfelte fic^ bem^ufolge
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entycl)füncii In feine "Dedc, aber — er war nl^t imftanbc,

cä buvr(),\iifü()rcn. T>cr fi'ine tt)infclnbe %on branq tl)nt

burd) Wunl iiiib 53oin, unb er nmfjte juIctU luiebct i)erau«>

uiib fic bfii anbevn nad)ff()icfen — aber boc^ nur, um
Wicbcr unb uncbcr baäfclbc (Spiel ^u erneuern. 3Sie bet

unerfrf)op[Iid)e ^ut eincS Xa[d)en[pieler8, ber Sufette unb

Sparten, $?anarienlHigcI, ©iev unb Xof(^entüd}cr auSjpeit

in uniinterbrod)cner 9tcifje, [o lieferte ba^ (ocfere 5öett=

ftvol) iunflc .'punbe, unb ber ^ümmeräienrnt — benn man
gcuiöljut fid) la an aUcä — fing an e§ jule^t gonj in ber

Drbnung ju finben, baf} er fic^ bie ^actjt bamit bcfrfjäfttge,

junge ^unbe an^ ber ^üx ju njerfen. (£r tröftete fid^ ba=

bei mit bcm ökbanfen, ba§ er nod) nie gef)ört i)ahe, roie

eine .'pünbin mct)r aU neun ^unge gehabt, unb beruhigte

fid) beim jefjnten bomit, bofi er jugab, fie fönnten üon

jiüei .'^'»üiibiunen ^erriU;ren. |)alb im ©d)lafe, benn er

Würbe nad) unb nad^ bon ber ungeirofjnten 5lrbeit mübe,

ftanb er, fobalb er bie furd)tbaren ßaute l^örte, auf, griff

untere ©ett, jerrte bie immer ftcirfer luiufelnbe SSeftie

bei ben Oljren öor unb fe|jte fie in einem fd^on faum

mc^r bemühten ^nftanbe an bie ßuft, bis fid^ bie onbere

melbete.

©rft mit bämmernbem SlTiorgen fottte er 3ftu^e finben;

ber ()atbe ^au§fnec^t üon geftern abenb tam fc^merfällig

bie treppe ^eroufgefd^Iurrt, gerabe al§ ber Äommeräieu=

rat bcu fieb^c^uten au§ ber S^ur fc^Ieuberte.

„2)0," fd^rie er babei, „fjabt ^^r not^ einen, unb ber

näc^fte, ber mir nun nod^ in bie Sommer fommt, ben lüerf

id; au§ bem S'cnfter, fo wcil)x wie id) f)ieron9mu§ ^ei§e.

;3ft ba§ l^ier ein ®aftf)au§ für anftänbige 9teifenbe, wo
bie Sammer Don §unben wimmelt?" Unb bie %\ix ju=

fd)Iagenb, ba§ bie genfter flirrten, warf er fid) wieber in§

üöett unb §örte nur no4 wie ber ^auätnec^t ben fleinen
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^ötet aufgriff unb ftretd^elte unb üebtofte luib bann lang*

fom mit i^m bcu ®ong jurürftappte, luie er ge!oinmen.

SSeiter berna'^m er nichts
;

feine ältübigfeit geiuann

enblid) bie Oberljanb, unb er fan! in einen feftcn, faft !ranf=

f)aften (Sct)Iaf, au§ bem i|n ber §au§fned)t fpätcr, ju ber

gegebenen ©tunbe, faum inieber '^erauSrütteln !onnte.

„®a ift fcf)on lieber einer!" fngte er nod) im

S^raume, ber i^n aud^ felbft bie wenigen ©tunben Ijinbnrd^

berfolgt l^aben mu^te. „@atan§beftie, üeine, menn id)

bid} icbt nid)t —

"

„^a^pelt ber irre?" fagte ber f)au§tned)t ru^ig, feine

Operation, i^u munter gu befommen, an i^m miebers

^olenb, „f)e, ipVia — ber Kaffee ift aufm 2;ifd), unb bie

^oft wirb gar nid)t mef)r fo lange bleiben."

„2Ber ift ouf bem S^ifd)?" frogte ber ^ommerjienrat,

plö^Iic^ munter werbenb unb fid^, wie au§ einem ^iftol

gefc^offen, in feinem $8ett aufrid)tenb. „^eilige SO'iutter

®otteä!" fefjte er bann ftö^nenb t)in5u, aU iljm bie ©rs

lebniffe ber legten S^lac^t wieber in ber Erinnerung aufs

taud)ten, „bin id^ md)t am ganzen Seibe wie geräbert unb

äerfd)Iagen? Unb beS^atb ^abz id§ bie ^oft weiterjiefien

taffen, ()ier eine orbentlic^e SJ^ac^tru^e ju l^alten, unb nun
— aber ber 9}?amfeII will id^ meine 30^einung fagen —
wo ift bie 9J^amfea?"

S)er 9Kann aber, an bcn er bie Srage ju rid^ten ges

badete, ^atte fid^, nadjbem er feine ^f(id)t erfüttt unb ben

!uriofen 9teifenben gewedt, beffen Meiber gereinigt auf beut

@tut)Ie lagen, beffen (Stiefel blau! unb bli^enb öor bem

Söette ftanben, wieber ju feinen anbem ®efd)öften jurüds

gebogen, unb bem ^ommerjienrat 5Dia^I^uber blieb nid^t§

übrig, al§ feinen ©rimm nod^ auf furje ß^it ä" öerbei^en

unb fid^ bor aßen 5Dingen in bie Kleiber ju werfen,

^immel, wenn er ben ^oftwagen berfäumte unb am @nbe
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fli^wiinncn flou'cfoti »uÄrc, nori) eine 9Jad)t in bicjcni ^onfc,

in bicfcv enl[ct\licl)cn „flvnnen ©tnOc" jn^nbvinnen! ?Il)ec

er l)rttte nod) |^eit flennn, nnb ben blenflbaren Weift, ber

in (i-ruuirtnnn cincö ^rinfßelbeiJ I)enlc mornen fe(}r fünf

bei ber .»i^anb lunr, tüicber (jcianfrnfenb, lie^ er i()n baS

CMepäcF l)inuntcr in§ ^^luf.ynuncv tragen, bomit eä gemogen

unb UH'iterbcfi.nbert jpcvbcn tonnte.

S)en ßentcn nnten ober, nnb befonberS ber SJJamfett,

tuüllte er einmal tndjttg feine 9}?einnng über eine folc^e

Sl^cl)anblnng fagcn — er l)atte firf) ben 9ioct fd)on bi§ oben

^inanf .yigcfnöpft, um red^t entfdjloffen unb beterminiert

ouäjufeljen, unb ging mirfüi^ ein paarmol in feinem

fleinen ßinimer mit fc!^nellen (Sd)ritten auf unb ab, fid)

bie 3o^"cS^W'-^i"te ju n3ieber^oIen, bie er gegen fie anäjus

fd)Ieubern gebndjte. 9!öar baä eine 93e^anblung für einen

anftänbigen ?.Uann, ben S'ommerjienrot ganj auS bem

©piele gclaffcn'? SSar e§ nic^t nieberträd)tig, einem

^•anlen ben fo nötigen (Sd}Iaf förmlich abäufte()Ien, tnbem

man nic!^t etum |)unbe ju i^m in§ ßimmer tat, nein, i^n

förmlid^ in eine ganje (Sammlung bon fleinen, nid^täs

tüürbigen, winfeinben, ^eulenben Kröten !^ineinfperrte, al§

wenn man eä barauf abgefe^en ^be, i^u ju ÖJrunbe ju

rid^ten? „@ic — SpfJamfell, @ie," tPoUte er fagen unb

fie babei mit einem burc^bo^renbe« 'öUde anfe^en, „wie

bürfen @ie fi^ unterfte!^en —

"

„®er Kaffee ift fertig," melbete ber .'pau§hted)t roicber,

ben S?opf über bie %xtppt jeigenb, „unb menn @ie nii^t

gleid^ fommen, fönnen (Sie feinen me^r trinfen."

deinen J^'affee trinfen — ber ganje 5;ag Wäre i^m

berborben gemefen, unb rafc^ feine 9ieifemü^e aufgreifenb,

ftieg er mit fd)netten, entfd^Ioffenen ©djritten, bie aber

öorfid)tiger mürben, aB er bie etmaä fteile Xreppe er*

reid^tc, hinunter.



46 ©erftatfcr« ®rj8]^Iungen.

S)ie $IRamfen ftanb unten an ber Xxtppt, unb mit

frcunblic^em Säd^eln unb einem öerfd^ämten SÖIicE bie Slugen

nieberfc^Iagcnb — fie backte n)Q{jifc|einIi(^ be§ 9[Ronieut§,

in bem fie einanbet geftern abenb jura te|jten Wak ge«

fe^en —,
jagte fie beibinblic^: „3Bünfd)e lerälid^, voo^l

geruht ju ^abcn, unb trotten @ie je^t nid^t gefättigft

nö^ertrcteu unb S^jrcn Toffee einneljnien?"

SBotjI geruht ^u ^oben — nun aivi) not^ ^o^n ju äffe«

bem! — 2öo()I gu ru^en jmifc^en fieb^e^n ^unben, oi)nt

bie 3llte, ba§ ttjar ju org, unb je^t fottte fie e§ belommen.

„ßiebe SJZamfett," fagte ber S^ommer^ienrat mit einer

'(Stimme, ber fid§ aber 9iü^rung für ba§ erlittene Unredt)t

beimifc^te, unb bie beS^alb biet meid^er Hang, al§ e§ über=

^aupt in feiner 5l6fic^t gelegen, „liebe SKamfett, ic^ möchte

(Sie fe^r bitten
—

"

„5ld}, bere^rtefter ^err SD^at^IIjuber," unterbrad^

i^n aber bie 9Kamjett rafd^, „Sie |aben fa gar nid;t

um ©ntfctjulbigung ju bitten — ic^ roax [a eigentlich

f(^ulb baran."

„Um @ntf(^ulbigung bitten?" fragte ber ^ommeräien=

rat, bem in bem tüärmeren 3^ntmer bie 93ritte angelaufen

jüar, inbem er ben So^jf nieberbog, über bie Giläfer Wegs

äufe^en, „um (Sntfd^ulbigung bitten —

"

„^<i) glaubte, Sie Ratten fic^ lange jur 3fiu^e be^

geben, — unb lüagte be§t)alb
—

"

„9lu^' begeben?" »üieber^olte ber Ä^ommerjienrat unb

bog fid^ immer me^r herunter, ben 5Iu§brucE in ber SSirtin

©efic^t ju fe^en, „glauben Sie, bere^rtefte SRamfett,

ba^ man fic^ überl^aupt jur 9lu^' begeben fonn, tt)enn

man ba§ ganje ßin^n^er boH ^unbe I)at?"

„«Ott §unbe, §err SRa^I^uber? — 3tber ic^ bitte

Sie um ®otteä Witten, iriefo benn bott ^unbe?"

„SBemi mau bered^tigt ift," fagte ber ^ommer^ienrat,
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inbim et jum Üifc!) trnt, feinen (^rimm jc^t an bcm inc^t

5Uflftiif|Iiff)cn .^oft'ee nn§,v'^onc'^ ^f^) c'"*-* ^(iW^ einfcf)enftc

unb Hnifjionb bcS folncnben (Mcfpriicfjö trniiF, „foft anbcrt»

f)alb T)\i^cn\> mit bem '^eiiDoit ,öoU' ,^u belcflen, fo fonn

icl) berantiüovtcn, \mi ic() bcf^auptc; tuollen ©ie fo freunb*

lief) fein nnb mir meine 9iect}nnnQ geben
?"

„9lnbcvt^nlb ®n|jenb .'puiibe? — ?(ber befter ^err

9J?aI)(f;ubct — bitte — ,^Wci ®n![ben fünfje^n Shen^^cr

mac^t bnö ©nnjc — anbert(}otb !J)nt^enb ."ounbe? — SBir

\)abcn nnv einen ein,^igcn fleinen pmcjen ^^ubel im |)aufc,

ben ber J^err ^oftmeifter borige 933oc^e erft mit bon

93amberg gebradjt ijat"

„©inen ein,^igen?" rief ^err SWa^Iljiiber entrüftet,

iiibem er baä ®elb für fein ^Ibenbeffen unb ^inc^tquartier

auf ben 3;ifrf) legte, „nennen (Sie boä einen ein,^igen? —
fieb5c(;n, fagc ic^ 3^nen, fieb^e^n l^obe ic^ in biefer einen

unglücFfeligen 9JacI)t mit eigenen f)änben unter meinem

53ette uorgefjolt unb aui ber Xiix gemorfen, unb — bie

Stitc ift bietteid^t noc^ oben."

„@iebäc{)n §unbe?" rief bie SKamfeH, ba8 (Selb erft

überjäfjlenb unh einftccfenb unb bann bie §anbe über ben

Slopf jufammenfdjtagenb, „fiebje'^n junge ^unbe?"

®er Jtommerjienrat nirfte burc^ bie 5^offe Kaffee

burcl^, bie er gerabe an ben Sippen ^ielt.

„^ber »Dir ^ben nur einen einzigen im ^aufe, ber

aUerbingä immer ba oben Hegt, unb ben id^ geftem ganj

bergeffen ^atte."

„SSoUen @ie mir meine fünf (Sinne unb bie fd^Iafs

lofe 9?a(^t abftreiten?" rief ber 9ieifenbe.

„5li^ bu mein §immel!" rief bie 30^amfeH, ber

jc^t pIö^Uc^ ein Sid^t über ba§ ©anje auf^uge^en f(^ien,

„ba ift bie fleine ^öte immer loieber burc!§ ba§ ein»

gefd^nittene Sod^ in^ 3inin^c^ getommen."
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„SBa§ für ein Soc^?" rief beL^ommer^ienrat erf(f)rocfen.

„SSa§ ber $err ^oftmeifter oben unter bem S3ett

§at in bie SBanb fc^neiben laffen, bamit ba§ üeine Xier

bie «Stube nid^t öerunreinigen foH, ttjenn bie %üt ber«

fd^Ioffen ttiäre.

„Unb @ie l^aben nur einen ^unb?"
„9^ur einen einzigen in ber SBett."

„Unb ha ^ätt' irf) bie fleine infernalifd^e S3eftie fieb«

jel^n berfd)iebene Wlait jur Xüx I^inauSgeroorfen unb

iebeSmal l^inter i()r abgefc^Ioffcn, n)ä|renb fte ju bem

öerbammten 2o(^e tt)icber §ereinfam?"

®ie SJ'Jnmfell iDoUte etmaS barauf ermibem, at§ in bem

Slugenbltcf bie ^eranpoltembe ^oft unb ba§ S3Iafen be§

^oftittonä fie abrief, f^^ol^ bielleic^t, einem fo unanges

nel^men ©efpröd) enthoben ju fein, fprang fie raf(^ (jins

au§, um no^ ben neuen ^a ffagieren ju fe^en, ob fie

bieÜeid^t drvak berlangten, unb ber ^ommeräienrat l^otte

ebenfalls feinen Stugenblid ^^it me^r ju berlieren, um
feine ^offage unb Überfrodjt ju be5at)Icn unb ein^ufteigen.

SSie er gerabe, bon bem ^au§tnec^t gefolgt, ber feine

UtenfiUen trug, au§ ber Züv treten mollte, fa§ ber fleine

^ubet i^m mitten im SSege unb fragte fi(^ mit bem nur

5u gut gefonnten SBinfeln ben njoHigen ^jSelj. ®er ^om=
merjienrat f|ob aud§ in ber Xat fd^on ben %u% bie fletne

Söeftie menigftenS in etmag für bie fci)IafIofe 9^ac^t ou§=

^uja^Ien, aber feine angeborene (äutmütigfeit fiegte: tief

auffeufäenb umging er ben fic^ tt)enig ober gar ni(i)t um
i^n befümmernben ^ubel, ber feine SSefd^äftigung ru^tg

fortfe^te, unb beftieg, o^nc oud^ nur einen SBIid jurüdE^«

juroerfen, ben ^oftmagen.
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6. 2)ie t?erbancfni0t?o((cn @cl)iibe.

®ic nlfo cntfctUicI) l)cibrnrl)tc ^Jiacl)t t)nttc bcii fonft

QU [eilte imunterbvüdjciiftc 9iu{)e unb icbc ÖequemUdjfeit

ßCHuifjutcn iUiann fo mitöcnommen, bn^ er feine neue

9iVifciu'fcnfdiaft, oljnc fiel) aud) nur im uiinbeften um fic

j^u befümuu'vn, faum benvü^tc, fonbern ftc^ nur in bie

edc äurürflc()ntc unb bic Stunen fd)Iof}, um ba§ 5ßcr=

fäumte jc^t wcuigftenS in etwaä unb nad) bcften Gräften

nn^'iufiolen. 5)aS ®Iü(f war i^m bieSmal Qud^ günftiger:

feine 9Jfitpaffagierc nicftcn ebcnfaüg t)üben unb brüben in

beu (i:dcn, unb ber .^ommersicurat fd)lief feft bi§ nad)

93urnfuub[tabt ^incin, rvo fic um 2 U()r nnd)mittag§ ein=

trafen, um ctioaS fpötcr mit bcm abge()enben ©ifenba^n^

jug nad^ 23ambcrg beförbert ju werben.

.*pier aber begann inirfli^ ein anbere3 Seben für ben

.Qommer^ienrat; in feinem gon5en Seben war er noc^ auf

feiner (Stfenba^n gefahren, unb auc^ ba§ .^leinfte, Un=

bebeutcnbfte, tt)a? mit berfelben in ^ßerbinbung ftanb, bt§

auf bie geflügelten 9tQber ber .knöpfe unb ajJü^enjieratcn

flinunter, interefjierte i^n. (^erüf)rt fcf)ien er orbentUc^

über bie ©efälli&feit ber i^m bod^ inilbfremben SO?enfd^en,

feinen 9{egcnfd)irm, ober tra§ er fonft in ber §anb ^ielt,

5u tragen — mcr (jiitte fid^ felbft in ®ibel§bad^ fo Weit um
i^n befümmert? — unb er ftreute bie ^eujer nur fo um
ftd^ ^er. (Sr beburfte aber aud) frember 9J?enfd)en, i^n unb

fein ®epäc! ttiicber ridjtig an Ort unb @tette obäuliefem,

baf^ er bie 9feftauration unb ba§ (Sepiirfjimmer, ben Söitletta

bevfauf unb fein ©oup^ fanb. 58e!^agli(^ bort in eine (Sde

unb ba§ roeid^e ^olfter geörüdft, !^örte er mit einem eigen*

tümlid§ unf)eimlid^en SBo^Ibe^agen bog fd^arfe pfeifen ber

Solomotibe, füllte bie SSagen onäie^en unb fo§ firi^ gleid^

®erftäcferS CriSl^Iungcn. VIII 4
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barauf ju feinem unfiegrenjten ©rftaunen mit einer

(Srf)nenigfeit fortgeriffen, Don ber er früfjer allerbingä

!eiue 5ll}iuing getrabt.

®a§ (Sonpe loar jiemlic^ Uott, unb ber ^ommer5ien=

rat befanb fic^ äiuijc^en einer ganjen ^Injal^t bon 5)amen,

bie, fd)on eine längere ©trecfe ^nfornmen gefahren, mit=

einnnber finftertcn unb fdjiüa^ten unb fid) ^eimlid}ern)ei[e

i^re $8emerfungeu über ben frifc^ eingeftiegenen SöJit^^nffagier

in bie DI;ren flüfterteu. 9[>?it i^nt jugleicf) gefommen

mar ein iunge§, bilbfd)öneg SDMbd^en bon bielleic^t ad)t=

jetjn ober neunjeljn ^^^i^en, unb bie im SBagen <Si|enben

mußten natürlich glauben, mobon ^ommerjienrat Waf)U
l^uber aber feine ?l^nung ^atte, ba§ [ie beibe äufammen»

ge'^örten. 5)ie t)erfd)iebenen 5(n)ic^ten boten je^t ungemeine^

^.ntereffe, ob fie ein jungber^eirateteä ^aar ober SSater

unb Xod^ter fein fönnten.

(So unfd^ulbig aber aud^ greunb "^a^lljübtx unter

biefem förmlid)en (Sd^auer bon Sl5ermutungen fa§ unb fid)

nur für alleä intereffierte, ma§ mit ber Söen:)egung unb

(£inrid)tung ber Sßa^ unb ber berfd^iebenen SBagen felber

mie i^rer gortbemegung in 93erbinbung ftanb, fo auf=

merffam fiatte bo§ fdjarfe 0§r feiner jungen Sioc^barin

bie ein,^elnen SBorte ^ier unb ha aufgefangen, unb i^re

Surfe hafteten mehrere Walt, fotange fie ba§ unbemerft

tun lonnten, auf i^rem DJadjbor.

@e^r einfach, aber gefi^nmdboll gefteibet, trug fie einen

enganfcl^Iie^enben DberrodE bon ungebleidjter @eibe mit

einem rofafeibenen ^al§tuc§e unb in ber §anb einen breit-

rönberigen (Stro^^ut mit einem einfad)en feibenen Sanbe,

bann einen ©onnenfd^irm unb eine ätemlic^ bottgeparfte,

etmaä unbequeme 9teifetafd§e, bie fie neben fid§ fte^en ^atte,

unb ouf bie fie i|ren tin!en Slmt ftü^tc. @ie fa^ auS mie

eine junge 2)ame, bie ein paar (Stationen fä!§rt, um irgenb
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©cnvoiibtc ju be[Hd)cn, bort öieHeirf)! ein ober jtDci ^iflc^te

f^xi bleiben imb bann in bcmfelben .Uleibe nac^ ^nuje

,yinufiiirct)rcn. SJirfjtöbeftoiucnincr ()ntte fic ctiunä Un*

rnljificö in iljvent !ikMicI)ntcn, bnö bcn fc^nrf beobad)tcnben

!J)anien im tlonpt' fetnoäuicgS entgonflcn war nnb blo^ an

bcni flntnintigen ij(id)eln bc8 JVomnieräienratä fpurloS

bovilbevnlitt. '>)lux ein einziges Wnl, olg [ie baS grof^e

bnnfle ^^(nge, gcvobc luie bie 3tufmerffomfeit ber übrigen

nnil) anberer ^Ifirfjtung ^ingc,\ogen unirbe, auf it;n mit

einem \o ängftlicl) fragenben ^iJIicf getjeftet ^iclt, fiel eS

il)m felbcr auf, unb er luollte fi^ in ber 'Jat frf)on ertun-

bigen, ob fie ctinaä Don i^m roünfc^e, ober ob er irgenb

jemanbem au8 i{)rer Söetanntjd^nft, ber er aber notürIid§

nicl)t n»äre, frappant öl)nlid() fä()e. ©ie bre()te jebod^ ba§

Slöpfc{)cn gleid) barauf mieber Icifc errötenb nad) ber an*

bern (Seite, unb er bad)te nit^t rociter bavau.

„@8 ift iebenfaHä Wann unb 'i^iau," fagte inbeffen

bie eine alte 5Dame auf ber aubern (Seite be§ Soupeä, bie

fid} ju ber i!^r ®cgenüberfi|jenben mit bem Dbevförper

üorbog, bamit fie in bem klappern ber SSagen nic^t ju

fdjreien braud^e, „fie reben faft gar nid)t miteinanber, unb

bie junge i^i^au ^i^e^t nur mand)mal ba§ S^öpfc^en nad^

il^m f;erum, um ju fe^en, lüag er für ein (Sefid^t mad^t."

„®er alte (£fel l^ätte e^er an fein ®rab al§ an bie

^eirat mit einem fo jungen SDing benfen fotten — n)enn'§

iDol^r ift —," fagte bie anbere.

„^d^ mödjte nur miffen, wie lange ba§ bauem mirb,"

meinte bie erfte wieber unb fta^I einen Seitenblid nad^

ber jungen i^'i^au, ben fie aber ougenblidüd^ anfd^einenb

gleid)gültig ^um geufter "^inaugwarf, al§ fie bereu Singe

feft auf fic^ geheftet fanb; „fie fann ba§ boc^ nid^t gehört

^aben?" fe|jte fie fd^neU unb leifc ^inju.

,Unb mag wäfä?" fagte bie anbere, ben ^pf ^in»

4*
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übertrerfenb; „jeber §at fein 9iec^t ju feiner SDJeinuug,

fottf ic^ beiifen."

S)ie bem ^onimerjienrat gegenüberfi^enbe SDame ^atte

inbeffen faum einen StugenblidE ru^ig gefeffen, fonbern

balb auf bem @i^ !^erum, balb mit ben gü^en unter fid}

gefüllt unb balb i^re 9löcfe beifeite gebrüdt unb an be§

^ommerjienratS red}tem unb Iin!em S3eine ^inuntergefel^en.

„@ucl^en@ieettüo§?" fragte biefer enblid^ gefällig, unb

fie l^atte mirflid^ noc^ nid)t§ anbereä getan bie gonge Qdt
„5td^, ha^ ift mir fe§r fatal," fagte bie S)ame, „id)

mu§ meine Überfd^ul^e ju §aufe §aben fte^^en laffen, benn

i^ erinnere mic^ nid^t, fie l^ier im SBagen auSgejogen ju

^ben, unb fie finb hod) nirgenbS ju fe^en. SBenn mir je^t

noc§ jn ben fd)on fo fd)mu^igen SBegen fRegen befommen,

fann iä) mit meinen bünnen 3eugfttefeln im Schlamm
^erumttjoten."

„SBenn @ie mir erlauben," fagte ber ^ommergiena

rat unb ma^te einen öerjweifetten, inenn aud§ böHig

erfolglofen S3erfuc§, \i6) ju büden, „fo tt)ill ic| fetber

einmal nad^fe^en."

„D bitte, bemühen (Sie fic^ nic^t — e§ ift mir fo

unangenehm," fagte bie 5Dame, eine rec^t nette, nod^ äiem=

lid^ jung unb blü^enb auSfe^enbe grau.

„^a, man ift auf ber Üteife fo manchen Unanne^mlid§=

feiten anSgefe^t," feufjte ber Sommeräienrot, „man mu^

fo mand)e§ entbehren, beffen 9'?ü^Ii(^feit unb S'Jotmenbigs

!eit man tt)ir!Iic^ erft einfielt, roenn man e§ bermijät."

„3^a, unb befonber§ tt)enn man leibenb ift," fagte

bie junge fiübfc^e grau mit einem tiefen ©eufjer, inbem

fie jebe Hoffnung auf tk Überfc^u^e aufzugeben fd^ien

unb neben bem ^ommerjienrat §in jum genfter ^inau§s

fa^; „id^ fann mir ben 2;ob ^olen in meinen bünnen

©d^u^en."
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„es tut mir fo leib," faflte bcr Kommcrjicnrat unb

fnl) nocl) einmal uncf) linfS auf bie Shiice bcr öerfd)icbcnen

!I)anien uicbi-v, bic il)ni jebe ^iiu*fic()t uacl) uiiteu rettuuflö»

loi ucvfpcvrtcn.

„^rf) ocI)e nie in ^cufifticfelu," foflte eine biete 5)amc

in einiMu papageigrüuen fcibeneu ^ut unb blauen S3Iumen

barin, mit jel^r rotem ®c[ict)t unb einem ^aar entfe^ti^

flvoüor emaillierter Dljrringe, bie rccl)t§ unb linfä auS

bcm :putc tjcraus^ingcn — fie jaf} bid)t neben ber jungen

grau, bcm Slommeräicnrat fcl)väg gegenüber, unb liatte

inbef[en eben eine geftric^ene Semmel mit ftäje beenbet,

bie einen ^narmen, unangene()men ®evud) im ©oupe öer*

breitete; „id) tröge bei fd)mutjigcm SBetter immer Seber=

fd)ul;)e, unb bic finb mir nod) mand)mal ju ^ei§. 5)ur(^

bie Üborfdju^e ücrbirbt man fiel) bie gü^e. 30?änner tragen

fie unb miigen fic tragen— 3[lcänner raud)en au6) SiQavctn,

aber id) ^alte Überfe^u^e für etroaS Uniueiblie^eä."

3)er S^'ommeräienrüt, ber teine§fall§ ben ganjen Sinn

ber ^orte öcrftanbeu, na^m ba§ rounberbareriüeife für ein

il)m gemad)teä Slompliment, >Denigfteu§ berneigte er ]\d)

gegen bie S)ame unb fagte öerbinblid§: „^d) fann mie!^

aud) nid^t erinnern, je Überfc^ut)e getragen ju §aben, ob=

gleich mein fränflie^er Buftanb niid) tt)o|l mürbe entfd§ul=

bigt Vben. S)ürütl)ee, iuei^ id), brang oft in niic^, mir

ein ^aar anjufd^affen, aber id) fträubte mie| ^artnädig

bogegen — i^ ^aht g-roftballen am lin!en gup."

„2)orotl^ee Reifet fie!" fagte bie eine SDame on ber

anbern (Seite be§ ©ouptö leife ju i^rer greunbin.

„Sie fe^en aber gar nid)t au^, al§ ob Sie einen hränf*

Iief)en 3"ftanb Ratten," ertt)iberte i^m bie bide ®ame mit

ben großen Ohrringen. „@§ ift merfnnirbig, n)a§ bie SJZänncr

immer gleie!^ pimpeln unb lamentieren, toenn i^nen ein»

mal ber Singer we^ tut, unb unä nennen fie baä fel^mad^e
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®efd^Ied|t! @ie [oßten einmal unfere ©d^meräen ju er^

tragen i^aben!" Unb fte nirfte babei mit bem ^opfe unb

\a^ fid^ unter i^ren S^Jadj&arinnen mit einem triumptjieren*

ben SBIicf ring§ um, ber nic^t Slnerfennung [uc^te, nein,

ber mu^te, ba§ er [ie ju forbern ^atte.

„92un, idi) mei^ bod^ nid)t," meinte ber ^ommerjienrot,

unb in ber gurd)t, in bem klappern be§ SBagenS nid)t

gel^ört ju merben, fd^rie er babei ttrva§> me^r, al§ gerabe

nötig gemefen märe; „id§ 5um 93ei[piel leibe, nod^ einer

fe^r frf)mer5^aften Operation, beren i^olgen bieUeid^t nod^

im ^intergrunbe für mid^ lauern, an gelber $t;pertrop!^ie,

bie mir gro§e @orgen bereitet unb mid) in ber ^at auf

9fieifen getrieben l^at."

„Überbrofi?" fragte bie bide grau erftaunt, „mer

^t fd^on in feinem Seben Don Überbrofi gel^ört? SSa§ fie

|e^t für berrüdte ^iamen für atte ^ranf^eiten §aben!"

„©•§ ift eine fpedige Entartung ber ßeber," fagte ber

^ommerjienrat rafd^ unb fe^r erfreut, bk 2)ame mit ben

großen Ohrringen in etmaS belehren ju fönnen, „eine Strt

gettleber, bie, böllige brei QoU ju gro§ für ben übrigen

S3au meines S*örper§, an 'tftipp^n, g^nerdfifell unb 9J?agen

anftö^t unb mir bie bebouerIid)ften Unbequemlid)feiten

Ueranlafjt. (Sin gafiren im SSagen ift mir beä^Ib öon

meinem Slrjt al§> eine Slrt ^affibg^mnaftif befonber§

empfohlen morben."

„Stl§ ma§?" frogte bie bide SDame unb fa^ it)n

gro^ unb erftaunt mit i|rem boUen, roten ®efid§t an.

„m^ eine §trt ^affibg^mnaftiE."

„2)a§ gafiren?"

„S^Jun, ©Ott fei SDanI," fagte bie bidfe 3)ame unb

morf tbieber einen S3(id um'^er wie borl^er, „unb reift

S|re grau auc^ auf ^affib — mie ^ie§ ba§ anbere?"
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„O^Dmnaftit — tnchte ^roii?" fcjjtc bcr iR'ommcriicu*

rnt ü(icnnid)t ^iiiju, imb bie nnbcrn 'J)nmcii ftccften bic

!f?öpfc jufnmim'M. @I)c er aber nocl) etionS meiter barauf

evuiibcru fonnte, pfiff bie l'üfLHiiotiüe, ber 3"fl 0i"9

Iniinfam, unb bic iuuflc, ()iibfcl)c, iljm flCßcniiberfijjenbe

?ixaii mit bcn tterneffcncn Überfci^uf^en ftnnb ouf, um i^r

Umfrf)I(iiictucI), ba§ äiiriicfnefoHen mar, mieber über bie

@i-|^ultevu ,vi ncfjmen.

„Sie moHen uii§ ^ier fc^on berlaffeu?" fragte bcr

S^ommerjieiirot, mä()renb bie bicfe j^rau firf) üon i^m

obbog unb ifjre 9?ac{)bartu ^ur JWec^ten, in einem SSerfud^,

ber an ber onbcrn (Scfe fi^enben 5)ame etma§ juäuflüftern,

faft erfticfte.

„^a, irf) ge^e nur biä ^oc^ftabt," lautete bie 5tnt=

toort, nniljreub bie iSpred^erin ou§ bem Sanfter unb na^
ben Adolfen fd^aute. „i'icber ö^ott im ^immcl," fe^te

fie babei öngftlid^ fjinju, „ba l)inten fteigen mirflid^ fd)on

SBolfen auf, unb meun mir nocl^ mc§r 9tegen befommen,

bin id^ berlorcu."

„(Sie merben fid^ ein ^aar anbere @c^u§e laufen

muffen," fagte ber S^ommerjicnrat mo^Imeinenb, e§ mirb

mirtlid^ ba§ befte für fie fein."

„5Ic^, ba§ Diele ®etb fo |inau§merfen, " fagte bie üetnc

(5rau feufjenb, „e§ mirb mir aber am ©übe nid^t§ anbereä

übrigbleiben, unb it^ glaubte fo feft, ba§ ic!§ fie mit^ötte."

„9hm, üieUcic^t fiuben fie fid^ nod^," fud)te fie ^err

SKol^I'^uber ju tröften; aber ber ^roft mar fe^r fd^road^,

benn bcr 3"9 ^^^^^ i" biefem ?tugenblid unb bie junge

grau ftieg, mie ba§ (Joup^ geöffnet mürbe, mit freunb=

lid^em ®ru§ au§.

„(Station Jpod^ftabt!" fagte ber Sonbufteur. „jDer

3ng lüirb gleid§ mieber fortgeben."

„2)er ^ommer5tenrot l^atte i^r eben ben iReifebeutel
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nocf)Qeret(^t, qI§ brausen ein Lettner mit 93ier boriibera

lant. §errn Wlaf)l^uhtr: burftete, ebenfalls eine golge

feine§ SeberleibenS, tt)ie er fic§ feiber entfd^ulbigte, fort«

tt)äl^renb, unb er gebadete nic|t, eine fo gute ©elegcn^ett

öorbeijuiaffen, ben ®urft ju Iöfd)en. SBie er aber an§=

flieg, marnte i^ ber ^onbuüeur, ben Qmq nid)t jn Der*

fäumen, ber ben 5lugenblidf luieber abgeben würbe.

„9htr einmal trinfen, lieber greunb," fagte ber

©ommer^ienrat beftür5t, „id^ \)aiie ein Seberleiben, bie

gelbe §i)t)ertrD
—

"

„^a, öon ber fommt'ä," tad)te ber Wann, ebenfalls

ein ®Ia§ auf einen 3»9 leerenb unb fic^ ben SBart

mifd^enb, „ba§ njei^ ber genfer, bie ift immer trocren/'

unb D^e fid^ weiter mit bem ^affagier einjulaffen, ging

er feinen ©cfc'^äften nac^ am 3^9 hinunter.

^ommerjienrat 9D?a^I^ber tranf fein Söier au§ bi§

auf bie 9?ageIprobe, fprang aber gleic^ barouf, al§ bie

Solomotibe einen fleinen ^fiff tat, erfd)roden in ba§

(Joup^ 5urüd, foI(i)e 5tngft l^atte er, bagelaffen ju Werben.

Übrigeng blieb i^m auc^ gar nic^t biel 3eit, benn at§ er

eben noc^ jum genfter ^inau§fa^, pfiff e§ brausen mxU
lid), unb ber Quq fe^te fid^ langfam in ^Bewegung. 2Bie

fte an ben SBalju^ofgebäuben borüberfu^ren, fa!^ er bie

junge grau, bie bon i^nen ouggeftiegen, unb beren ^la^

ein junger 9D^enfd§ mit femmelblonben paaren einge^

nommen, brausen nid^t weit bon ben @d)ienen fte'^en. ^n
bem Slugenblid berül^rte aber oud^ äufättig fein gu§ etwa§

im SBagen, ba§ i^m wie ein Überfd)u^ borfam, unb rofc^,

in ber ©rregung be§ freubigen ®efü^t§, ein guteg SBerf

ju boIIfü|ren, unb felbft ouf bie ©efal^r ^in, feiner Seber

(gd^aben ju tun ober ein paar ^opfe abjufprengen, fu^r

er mit ber linfen ^anb l^inunter unb erfaßte Wtr!Iid|

jwei bort fte^enbe gro^e @c]^u(;c.
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„^kx Hut» ^W iJcrloreiien (Z(i)ui)t, Wabome!" rief

cv in Uüücm ^hIjcI l)inauiJ.

„Vid), ift eä mönlic^t"' rief bic junge grnu ""b ftrecfte

bie §lvnie bnitnrf) auä. 5tn ein artiges Überliefern Juar

aber gar nicl)t niefjr ,yi beuten, beuu ber 3"g finfl ff^)'^" fi»

rafd) ju gct)cu, unb mit lpirflic§ lobenswerter (Sntfrf)Ioiien5

l^eit ergriff er bie bcibeu ®(i)xi^t unb lüorf fie nad) ber

9iMd)tung l;in, too bie 5)ame ftanb, bie mit freunblid)em

^anbiuiufen i^m für feine ®efätlig!eit, alg er fid) ni)d)

läcijelnb nac^ i^r t)inau§ auS bcm t^^ufter bog, banfte.

„^err, finbSiebeS^^eufelö?" fdjrie in bem Stugcnblict

bie bidfe, i^m fd)räg gegeuüberfijjeube S)ame unb rourbe

firfc^rot im (Sefidjt bor Qom unb 5lufrcguug. „@ie l^oben

meine ©dju^c au§ bcm j^'cnfter getDorfen — ^alt ba! —
^alt — ^alt!" fc^rie fie babei unb brängte fic^ in lüilbcr

5lufregung bem offenen S"C»fter ju, bie ii)x im 5K?ege

©i^enben mit Steilfvaft ougeinanbertreibeub; „^alt!" fdjrie

fie, fe^r jum ®rgö^en ber brou^enfte^enben ©al^nirärter

unb Strbeiter, benn an ben ©ebäuben waren fie fc^on öor=

über, „l^alt, meine Sd^u^e — i^ mu| meine @c^^e §aben

— iä) fann nid^t ol^ne meine @d)n^e roeiterfa^ren!"

©rinfenbe ®efid)ter ber ^Srau|enfte!^enben waren alle§,

wog man il^r barauf antwortete. „Sörrrr!" riefen wol^I

einige, in boS'^aftem «Spott bie Sofomotiöe mit einem burd)=

ge^enben ^^ferb bergteic^enb, unb ein anberer ftellte fic^

^in unb a^mte mit ben Firmen ha§> 3trbeiten eineS ^^ele?

grapsen nac^, ber in gewaltiger ®ile irgenb eine wid)tige

^otfd^aft melbet; aber Slätleiben burfte fie öon ben ßeuten

nid^t erwarten — noc§ weniger ii)re @(^u^e, unb wenige

©einüben fpäter I;atte ber Qüq bie Station weit unb uns

erreid^bar ^inter fid^.

„^err, Sie finb wert, ba§ man (Sie §inter ben

Sd^ufjen Tjer würfe," wonbte fid^ je^t ber (^rimm ber
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bidfen grau gegen ben entfetten ^ommerstenrat, ber ftd^

im ?tnfange noä) niä)t einmal red^t in ta^ Unl^eil, ba§

er angerichtet, ^ineinbenfen tonnte; „je^t fann id) bar=

fu| laufen."

„Siber iö) ben!e, @ie tragen feine Ü6erfd)u^e?" rief

ber entfette 9Kann, ber fid^, in ber peinlidjfteu Sage

öon ber 23elt, nur noi^ an biefen legten §offnung§an!er

Hämmerte.

„Überfc^u^e! — loer rebet bon Überfd^u^en?" fcfirie

bie %xün, ben jungen femmelblonben 9Kann feft in feine

(grfe l^ineinbrüdenb, „ba^ ber S3öfe S^re Überfd^ul^e iole;

meine @c^u!^e l^aben @ie ^inau§gett)orfen."

„St)re ©d^u^e?" fragte ber ^ommeräienrat in unbe=

grenjtem ©rftaunen, tt)äl^renb bie anbem grauen unter»

einanber ladeten unb üd^erten, „aber mie ift ta§> mögtid^?"

„SKöglid^?" tt)ieber§oIte bie gereifte ®ame mit bli^eus

ben Singen, „mögtid^? S»^ l^atte fie abgezogen, meil fie

mir ju l^ei^ würben — id^ leibe an l^ei^en gü^en; je^t

fi^' idE) in @trümt)fen."

„Slber id^ bitte @ie um ®otteä mitten!"

„®e|en (Sie jum 2^eufel mit 9§ren Söitten!" fd§rie

bie gereifte grau, unb baä (Sefid^t würbe i^r orbentlic^

braun in ber furchtbaren Slufregung; „nun fi^' ii^ l^ier

barfu§ unb fann mir ben %oh Idolen, bi§ iä) naä) SBam*

berg fomme."

„Stber id§ gebe S^^e^^ wein (S^renwort —

"

„93e^alten ©ie ^l^r fö^renwort unb geben @ie mir

meine ©c^u^e!" fc^rie bie Stmajone.

5)a& junge 39?öbd^en an feiner ©eite War, au§er bem
jungen blonben 9}?ann, ber nod^ gar nid^t berftanb, um
Wa§ e§ fid§ l^ier eigentlii^ t)anbelte, unb ein etwa§ berbu^te^

^efid^t in ba§ attgemeinc SSergnügen t;inein macl)te, bie

einzige bon ben ^ufd^auem gewefen, bie nid^t gelad^t ^atte;
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ober f'c uiüITtc c8 nurf) t)tellcicl)t bcrbcrflcn, betin fie boq

baiJ Miipfd)cn, mic bcr Jülonbc in ben !©nflcn flieg, tief

nicbcr, al8 ob fie ben WnSbrudt i()re8 ®efic^t« — bietteic^t

bnö flon.^e ÖJefic()t Dcrbcrncn molltc. 933äl)renb beS Don

iiiciblidjer Seite Icibenfcljaftlicl) genun ocfül}iten (^efpräd}§

fnnte fie aucl) fein SKort, unb in bcr ^nt lief? nud) bic

!Damc in bcni papngcigrüncn |)ute, in bem Sbeiuu^tfein

ifjrer frf)änblid^ mißbrauchten ^ilftofen ßage, niemanb

onbevc§ 5u SCortc fonunen.

„5lbcr, liebfte 9Jiabnmc —," fagtc ber ^ommcrjiens

rat in einem troftlofen SSerfud)e, fie ^u befänftigen.

„@c(jcn ©ie mir mit SD^er SJZabame," fc^rie bie

grau, fcl^affen @ie mir meine @(^u^e — &err! äBer

gibt Sfjiicn ein 9ted^t ^ier, anbcrer Scute ©c^u^e jum

g-cnfter IjinauSjuioevfen?"

„5lber id^ mitt fie Q^nen mit größtem SBergnügen

bejal^Ien."

„Unb mag jie^' i6) bcnn je^t an? (SoH iä) ttma

barfuß ober in ©triimpfen in ^Bamberg ju einem ©d^ufter

laufen?"

„^d) würbe S(;nen gern ein ^aar öon ben meinigen—

"

„^aben ©ie ©d^u^e bei fic^?"

„©(!^u^e? Stein, ober ©tiefein —

"

„©tauben @ie, baß id^ in 9}?ännerftiefeln in b€r©tabt

^erumtaufen fott?" rief bie @d)öne entrüftet, „nein, ift

fd^on jemanbem eine fotd)e Unt)evfcf)ämt^eit öorgefommen?"

„5Iber n)ü§ um be§ ^immelS mitten tjerlangen ©ie,

baS id§ tun foH?" rief ber S^ommer^ienrat in Sßerjweifs

lung. 55)a§ UnglüdE ift einmal gefd^e^en, unb id^ !ann

nicf)t me^r tun, al§ boß id^ S^nen feiber überlaffe, ju

beftimmen, maä id§ tun fott."

3)ie bide ®ame ^atte aber noc^ gar nid^t Ut Slbftc^t,

ben burd^ i^r erlitteneg Unrecht gewonnenen SSorteit, baä
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SBort affetn ju ^aben, fo balb lüieber aufzugeben, uub

erft al§ ber ^ommerjteurat in bumpfem unf^eitboHeni

@c§tt)e{gen uub tief auffeufäenb in feine (Sc!e j^urürffanf,

geigte fie fi^ bereit, überhaupt auf Unterl^anbluugen ein=

jugetjen, bie bal)in enbeten, 'ba'^ ber unglüdEIidje SJcann

bor allen fingen fed)§ ©utben für ein ^aar neue @d^ul)e

au§5a^tte, -ferner nac§ ber legten (Station bevfprec^en

mufte, äurüc!telegra)3|ieren gu laffen, ba| bie beriüed)fetten

@(j^u§e mit bem nä(i)ften Q\iqz in ben ©olbeneu Dc^feu

na^ Bamberg gefcl^icft mürben, uub au^erbem feinen

9ieifefacf öffnete unb ber bic!en 9Kabame feine bunfeln

tud^enen, gang neuen Pantoffeln, bie er faum ättjeimal an

ben t^ü^en ge^bt, unb bie auf ^erfuc^ bottfommen gut

paßten, anbot, um in S3amberg n)enigften§ bamit in einen

©d^u^taben ge!§en gu !önnen, ben ©droben ju erfe^en.

(So breifac| entfc^äbigt, beruhigte fic§ bie Same n»enigften§

infoweit, ba§ erlittene Unrecht in bie S3ufen il;rer 9?ac^=

barinnen ou§5ufcl)ütten unb mit ben fcl)on benu^ten ^au§=

fct)u^en be§ ^ommeräienrat§ — benen fie berleumberifd§er=

tt)eife narf)fagte, ba| fie i^r ju tt)eit mären — ju fij^arren.

®er femmelblonbe junge SKann l)atte inbeffen bei ge-

nauerer 9J?ufterung beS ®ou^^§ aud^ ba§ junge 9[Röbd^en

bemerft unb, bon bem 5lnbticE feiner übrigen 9teifegefä|rten

rafd§ befriebigt, feinen Solid länger unb aufmerffamer auf

i'^r, i^m nod) ^alb entzogenes ?lntli| geheftet. S)er S3licE

mürbe aber, fc^on mö^renb be§ Xunuiltä im @oup^, forfc^ena

ber, al§ er mirflicl) befannte 3üge ju entbecfen glaubte,

bi§ bie junge ®ame, bie boc^ nid^t immer in ber

niebergebü(iten (Stellung bleiben lonnte, ben llopf einmal

in bie §ö^e ^ob unb er nun fa|, ta^ er fid^ nid^t ge=

taufest |atte.

„SBenn id^ nid^t irre, mein f$räulein," rebete er fie

je^t on, m&^renb feine 9?ad§barin jur Siechten nod^ immer
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gcflcn fein 18ifoöi» ein Xtveu,\fnicr t)inü6crbünncrtc, „fjnht

\ü) bnö iöcrfliiüflcn (<fräulcin ^icbmcicr Oor mir j^u fc^cnV"

"5)08 iuiifle l)i(ibr{)cn irurbc purpurrot im ©efic^t uub

[tummelte nerleflcu oiiüne äl^orte.

„(3ie uioreu, n^'i»^' ^^h "» öoriflcn 3Jlonat —," bic

^rou fc^rie ieljt fü bo^uüfcljcn, bnjj er für eine Beitlanq

bcn Ük'rfucl) nufflcku mufjte, uub erft fpäter, aU fic fid)

cublir^ bcruljigt, befliinn er miebcr: „©ic »uaren, glaub'

i(l), im Doriijcu SDhmot in @cl)iucibni^ bei meinen ©Item
— M'nrl fd)rteb unö, bnfj er unenblic^ glücflirf) fei."

^a§ junge ^lliäbrfjen öenieigte fic^ roieber ^nlO gegen

il^n, unb mä^renb fic^ ber STommer^ienrot mit einem au§

tieffter 58ruft geljotten ©eufjcr, na6) beenbigter Unter»

tjanblung, in feine Srfe jurürfle^nte unb baä Steifen öer=

uninfcl)te, ba§ it)m, bem rut)igen, gefe|jten 9}iann, fd)on

feit er bcn 'i^üfttvagen bcftiegen, faft nur eine 9?ei§c öon

Slbentcuern unb göljrniffen in ben 2Scg geworfen, fu§r

ber junge femmelblünbe Wlann in feiner fü^en SBeife fort:

„(Sie tncrben einen brnben, inarfern SOtann in i^m finben

— unb er fpielt üortrefflid) bie ^Biotine. — ®§ ift gerabe

nid)t fein 33eruf, ober in ben ^tbcnbftunben bod^ eine fe!^r

angenehme ©r^olung — er »irb ®ie auf ben §änben

tragen."

55ie junge '5)ame med^felte tnbeffen me^rmal§ bic

i^arbe unb f^ien in einer peintid^en 83erlegen^eit, maS

aber ber junge femmelblonbe SRann gar nidjt bemerfte,

fonbern in feiner faben, fü§U^en 2Beife fortfu^^r,

„?tber wo rooIIen@ie benn eigentlid^ ^in?" unterbrad§

er fid^ plö^tic^, al§ i^m ber ß)eban!e ba§ §irn freujtc;

„niie mir '^lama gefdjricben t)at, erioarten Sie bod^ ^arl

morgen ober übermorgen ju ^aufe, unb id) l^abe mid^ eigent*

lid) nur l^ier in |)od^ftabt oufgefe^t, um mir in ©amberg,

tüo id^ fel^r befannt bin unb meinen alten Sd^neiber ^abe,
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einen ^Injug anmeffen ju Iaf[en — c^ tft merftüürbig,

mie ftar! tc| in bem legten ^a^rc geinorben bin; baä

gute 33icr ^ier !räftigt ben Körper ungemein."

©ein Sölicf fiel in biefem 9}?oment auf ben .^oinmeräieu»

rot, unb er fagte rafd^, mit einer Ijalben, fa[t erfd)roc!enen

Sßerbeugung: „®od^ nictjt S^r §err Dnfel, n^eun id£) fragen

barf? — @te l^atten i^n \a iüo^l ennartet?"

„^a," ^aurf)te bie junge ®ame in tt)irfü(^ töblic^er

SSerIegenI;eit, unb ber ^ommergienrot, ber fid^ eben ben

@(^tt)ei^ öon ber ©tini trocfnete unb, nod) mit bem ®e=

banfeu an feine @d^u^e befcf)äftigt, gar nicf)t barauf ge'^ört

^atte, tt)a§ feine beiben 9Jad)bam miteinanber ber^anbelten,

unb bem olfo aucf) bie legten SBorte gänjlic^ entgongen

marcn, ertDiberte in aller Unfci)ulb ^aI5 berbinblic^, ()olb

berlegen bie tiefe, e^rfurd)t§boIIe Verbeugung be§ jungen

SOfanneä. 2)iefer aber berfi(^erte i^m babei mit einigen

unbeutlic^en SBorten, bie auä) größtenteils bo§ klappern

ber SBagen berfd^Iang, ha^ er fid^ unenblid) gIücElic§ fdjä^e,

feine njerte S3e!anntfc§aft ju machen, unb ba§ er ^offe,

mie fie al§ lünftige ^ßertuanbte red^t gute unb treue

5yJac^barfd^aft l^alten n^ürbeu.

!J)er ^ommeräienrot Wa^^nhn, ber feine ^bee babon

^atte, tt)a§ ber junge fabe SO^enfd^ bon i^m tt)oKe, unb mä)

biet weniger fic^ barauS mad)te, berbeugte ftd) nod^ einmal

unb lehnte fid^ bann tt)ieber, aufrieben, einem meiteren (Se*

fpräd^ mit i()m enf^oben ju fein, in feine @c!e ^urüdE.

jDie ®ame in bem papageigrünen $)ut, bie ju erfahren

lüünfd^te, lüer ber Unmenfd) fei, ber i^re (Sd^u(;e jum genfter

^inauSgemorfen, benu^te aber bie erfte Gelegenheit, tüo

ber junge blonbe 9JJann fic^ mieber gerabe oufric^tete, it)n

mit |alb unterbrüdter (Stimme ju fragen, tt)er ber SKenfc^

ba brüben fei, tt)ie er ^eiße.

3)er junge Wlann, bem baran lag, bie 3)ame miffen
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5u loffcn, mit uhmii er üenuaiibt fei, Ucrtiautc i^r ebcnfo

tcijc, eS jci bor iQcxx 9JoflieninöÖrat iKebmcicr uiib iej^t

flcrabc Uüu 9JorbomcviIa äurücfocfcljrt, luoljin er im Stuf»

troflc bcr aicgiermifl eine iKcifc gemacljt.

5)ic bicfe SDome crfd)raf; ein Üicgierungörat — uiib

wa^ für (i)robl)eiteii l)ntte fie i^m angetan; luenn er baö

nun bcm JPtönig un.'^erfagtc — unb alfo bau war bcr

Onfel Uün bcr jungcri %xau — nidjt ber iDiann?

©Ott beuialjre! 35ie junge !5)ame heiratete in nädjftcr

3cit feinen ölteften iöruber, bcn 9kfercnbar gäbctjen, einen

brauen, lüarFcrn, jungen, ^übfdjcn ÜJJann, ber auc^ üor»

trefflid) öioline fpielte. ®ä luar oHerbingä nid^t fein

83eruf, aber in bcn Stbcnbftunben bod) fcl)r angenehm. ®r

felber mor Ötonom auf einem ©ute in ber 9^äl)e bon ^od)=

ftabt — t)atte eine fc^r gute ©teile, fein ^rin^ipal fonntc

gar nid)t o^ne t^n fertig werben — er fül^itc bie gan^c

2i>irtfd}aft — er fpielte auc!^ Jllaöier, aber nid)t fo gut

Jüie fein S3ruber bie S3ioIinc.

5)er junge i^äbd^cn l^atte feinen fi'opf fo njcit al§

möglid^ abgebogen, bamit bie 58raut md)t etföa "^ören

foUte, bo§ bon i^rcm Sördutigani gefproc^cn Jourbc.

„Sefter .'perr," flüftcrte t>a^ junge ä)?äbc!^en ba rafd^

unb l^eimlid) bem au§ru^enbeu ^ommcrjienrat ju, inbcm

fic Uorfic!()tig feinen Strni berührte.

„Sitte taufcnbmal um ©ntfc^ulbigung," murmelte

ber ^ommerjienrat, ber wal^rfci^einUd^ gloubte, ba^ er fic

augeftüfjcn l^abe.

„53cfter ^err," mieberl^olte ba§ ormc 9J?öbd§en in

2^obe§angft, benn ber günftige 9}?oment fonntc fd)on im

näd)ften Stugenblid bcrfloffcn fein, „mcnn ©ic SKitleib mit

einem armen 9.1?öbd^en l^aben mollen, fo tDiberfpred^en Sic

mir nid)t unb ftcigen @ie in Sid^tcnfclä mit au§ — fei

eä aud^ nur, um fid^ in ein anbere^ ©oupe ju fejjen —
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bic SSerjttieiflung imb 9^ot treibt mid) ju biefem ©d^rttt,

unb @ie leiften einem unglücfüd^en Söefen einen großen

5)ienft.''

„§atto!" badete ber ^ommev^ienrat unb fa| überrafd^t

feine DfJad^bavin an, beren liebet, öon ber ©rregung ber

eigentümlid^en (Situation rofig übergo[fene§ Slntli^ fo

bittenb unb öertrauenb, fo ängftlid) unb fumnierdoH ju

i!^m aufgehoben mar, mö^renb in ben treuen bunfeln klugen

ein ganzer §immel lag. @r begriff aud^ gar nic^t, ba er

faum bie §älfte ber SSorte berftanben, wa§> fie eigentlid)

öon i^m sollte, |ätte e§ aber auci§ nid)t über§ ^erj

bringen fönnen, nein 5U it|r §u Jagen, h)a§ e§ aurf) gemefen

fein mod}tc. Sänge 3eit äutn Überlegen mürbe i^m babei

gar nid^t geloffen, benn ^err gäb(^en, bem e§ ni(^t ent*

gangen mar, ha^ feine fünftige ©c^mägerin etma§ mit

it)rem Dnfel geflüftert unb i^m ma^rfc^eintid^ mitgeteilt

^aben morf)te, mer er felber fei — ber alte .§err |atte ganj

erftaunt babei au§gefe()en — glaubte je^t für fid^ felber

mieber ben günftigen ^ßitpu'i^t gefommen, ein SSort ein«

fliegen ju laffen.

„@ie ^aben bod^ ^offentlid^ eine gute Steife gehabt,

berel^rter §err 9tegierung§rat?" fagte er mit feiner fü§en,

auf atteä gefaxten (Stimme, bie jeber Biegung, nur nidtjt

be§ 3Siberft)re(i)en§ fö^ig mar.

„9tegierung§rat?" SDer ^ommerjtenrat mollte gegen

einen fotd^en i§m nic^t §ufte^enben Sitel ^roteftieren, aber

ber leife 5)rucf, ben er an feinem Strm füllte, mar i^m

baäfelbe, ma§ bem befangenen ba§ $8emu§tfein ber Itette

ift — er mar nid§t me|r frei, unb in einer bunfeln Stauung

Don allen möglid^en neuen Unbcquemlid^feiten mad)te er

mieber eine etmaä ungefd^icEte S3er6eugung gegen ben

jungen 93Ionbin.

„(Sie l^abcn bod^ l^offentließ eine gute unb glücflidje
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^Helfe Q(f)(\\3t?'' fd)ric bicjer aber jctjt lautet ali Dotier,

u'cil er nlaiiben mod^te, bcr alte .»perr ^abe il)n iiidjt ücr*

Ihuibcn, imb er aud) ein bunfled (i)efül)l ^atte, alö üb iljnt

einmal jcnianb c\ii\ci[]t, er Ijörc ctwai fd)iuer.

„(iJute Jlioifey" brummte ber ilümmerjicnrat, bem

^ic in ben le^iten ad)tunbüierjig ©tunbeu ertragenen

Veiben üor bcr 8eele im 9Ju emporftiencn, „glüdliif)e

^lieife? — b'xi jetjt warfi eine DJarterpnitie, unb luenn

ic^ 3)ürütt)ee Qefülgt märe . . .
,"

„^i\ ibamberg merbe ic^ mir ba§ Jßergnügen machen,

@ie bei einem Dnfel üon mir ein^nfüljren," fd)rie ber junge

l)üffnung5<DüUe 3}?ann lüieber, „er l)at eine ü)JiateriaUen=

^anblung unb ift ein Düvtrefflid)er alter .'perr — fpielt

ebenfalls auÄge^eidinet bie glöte — er luirb un^ ^eute

abenb etuuii^ üorfpielcn — er tut ba§ alle 5lbenbc, manc^s

mal ^luei, brei Stunbcu lang — eä ift ein prächtiger

alter $lauj. — @ie gel}en boc^ bi^ Söamberg?"

Xer itommevjienrat, ber nur eine unbeftimmte 5l^nung

^atte, luü 93amberg lag, f)ätte jdjon einen Unnueg gemai^t,

al§ er nur Pon ber ^lötc ipvte, benn erften§ luar if}m

jebc^ ^nftrument unangenel)m, bie SKaultrommel au§ge=

nüuunen, unb bann bie glöte no6^ befonberS ber^a^t üor

atten übrigen. ®r füllte aber auc^, Iba^ er ^ier mit bem

iungen l)übfd)en ÜD^öbd^en unb bem \o laffig ausfe^enben

jungen üöurfc^en iebeufallS in eine S^ermidelung fdme, ber

er am beften PieHei^t noc^ burc^ einen ä^itiO^" Stürf^ug

entgetjen fönnte. Ebenteuer — ^atte er t§> bem "Softür

nid^t Poriger gefagt? 5)a mar ein^ brü^roonn öom geuer

roeg unb fij unb fertig gleic^ aufgetragen, um Per5e§rt

ju tücrben. Xa^ ^atte i§m noc^ gefehlt: bie 9?acf)t feinen

@d)laf unb am gellen Sage Stufregungen unb 5ißeriDi(fe=

Iungen! 9Jein, bagegen gab eä ein probateSSOiittel: er na^m
an ber nd(^ften Station leifc unb o^ne jemanbcm ein SSovt

(»erftäcfcrS ffiräft^lungen. VIH («.'78-79). 5
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boüon 511 fogen, feinen 9leifefacf imb fein ©i^iffen nittcr

ben 5(rni unb empfa'^I fic!^; bann fonnte bie ütvige Ö)e=^

feHfd^aft ru'^tg naä) Bamberg, ober Wo fic fonft Ijinluottte,

fal)ren, unb narfjbem er fid^ "^ier einen %aQ auSgernl^t, Wax

er bann immer im ftnnbe, bie Dieife, unb jiuar in aKer

©cmütticpeit unb unbeläftigt, fort^nfet^en. S^or alten

$)ingeu befdjlo^ er babei, fid) fern üon 5)amen ju I)alten,

bie itjn je^U regelniäf?ig in bie üerfd)iebenartigften 93er=

Icgent)eiten gcl)rad)t, unb loenn e§ n}a'^r ift, ba§ man
burd^ (Schaben !Iug inirb, fü Jnottte er fic!^ bie (Sacl()e ge=

fagt fein laffen unb babon profitieren.

Um nun menigfteng nidjt me()r augerebet unb be=

löftigt ju tnerben, Ie!^nte er fiel) in feine (Srfe jurüd, fc^lofj

bie 5lugen unb tat, aU ob er feft eingefc^lafen tüäre.

7. 2)ie nid>tc.

?lnd) feine junge S'Jadjbariu Ijatte fic^ feft in il^r %nd)

gettiicfelt unb äurüdgetel;ut, aber ber Olonbe @d)ir)ager in

spe fd)ien fid) badon nic^t abfdjrecfen ju laffen, fonbern

fe^te ba§ ®cfpräd^ nuüerbroffen, nicnn an<i) nur auf

feiner ^ölfte, fort, bi§ ber Quq in ber SfJö^e ber näd)ften

Station 2id)teufel§ pfiff.

„©Ott fei '5)anE!" murmelte ber ^ommeräienrot Icife

bor fid^ l^in, „an§ ber 5ßerlegenl)eit n)är' id^ benn atfo=

balb IjerauS!" unb leife feinen (Sd)irm äurcd^trücfenb unb

ben neben fic^ liegenben Üieifefad umbrei^enb, ha^ er ben

^enfel gleid) erfoffen !onnte, fa§ er fprungfertig unb

aufmerffam auf bo§ geöffnete genfter fd^auenb 'öa, hi§> ber

3uö l^ielt unb ber ^onbulteur ben «Schlag öffnete.
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,©t(ition ijiil)lciifeli:!"

„SBoUcii (Sic iiniJ (;icr fdjoit ücriaffcii, |)crr ^e-

nleruiiflörot?" tönte eine iStimme mitten nuö bem Syoflouii

()crQU§ — eS lunr bic ^nmc mit bem pnpnflci(iiiincii

)Out, bie uieniöftciiÄ nirfjt im ©roll uoii bem betitelten

"^JJlanu fd)eibcn mof()te.

,/4i<iin)d)e nUevieitö gliicflirf)e 9ieife!" jagte ber Slom»

mcriienvat, o^ne fid^ um;^u[et;en unb felbft ben funftigen

'iJevmnnbten feineö S^Iicfc^ ruürbigenb.

„(Sd tut mir uneiiblicf) leib, fo angcnel)mer ©efcCtfc^nft

fü fn'if) entfogon ^u nui|fen," Ijöite er nod) ()inter fic^, unb

mit einem in ben iiart gemurmelten „S3itte, bitte tecf)t

)el)r!" flotterte er, ben 9ieife[acf unb ba§ Sil3tifien (;intcr

fid) ^crfd)lei[enb, bic cifcrncn Xritte niebcr unb eilte jc^t

fpornftreiri)§ unb ofjue fid) nur umäufe^en ber 9{eftnu=

ration ,^1, um bort feine Sad)cn abzulegen unb noc^

feinem übrigen ®epäc! ju fel)cn. ®in tleiner ^uuge, ber

fid) if)m bienftfcrtig ,yim gül)rer anbot, geleitete il)n rnfc^

5um 'i)3adumgcn jurürf, mo bor ^octmeifter, ber baS für

i*id)tenfel^ beftimmte ®ut fc^on öerabfolgt. l;atte, eine

ipartie mitgel^enber '•^^afete in ©mpfnng nal)m.

„^cl) möc'^tc gern mein ®epQcf ^aben!" rief ber

!(?ommer(yenrat.

„Siegt ha brüben," lautete bie prompte Slntroort, unb

\^err 'iRa]^ll)uber fd^üttelte erftaunt mit bem ft'opf unb

fogte benjunbernb: „®o8 mu^ ic^ gefielen, ba§ ift eine

Portreff lid^ rafd^e ©ypcbition.

"

.Der 3»Ö W^^ fi*^ ^^'^^ ^^^''^ ^^^^ menige 9}?inuten

auf; ba!$ 3^^»^^" mürbe gegeben, bie ^onbufteure fprangen

auf i^re @ige, unb bie lange bunfle Söagenrei^e fe^te fid^

iineber langfam, mit bem ructmeifen Slnfpannen ber STetten,

in iöemegung.

^(£mpfel)le mic^ ergebenft, ^err 9iegierung§ratl" rief
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ber femmetblonbe junge Wann au§ bcm ©oup^fenfter

^erau§ unb luinfte mit ber §anb hinüber.

„. . Pfeile mid^! — 2)a| bt(| ber 93öfe l^ole famt

beinern Skgiemng^rat!" fnurrte ^err 9J?at)tfju6er Iei[e unb

ftnfter öor firf) l^in, ol^ne \i6) auc^ nur nac^ bortl^in um=
jufel^en, bon Iüo bie ©timme fant, bcnn feine 5lu[merffam=

feit wax |e^t öor allen fingen auf ben üeinen Raufen
(Btp'äd gerid^tet, ber aufgef(i)id^tet an ber Karriere lag,

unb in bem er nid^t ein einäige§ @tüc! feinet (£igeutum§

entbedten fonnte.

„SBo finb benn meine Koffer?" fragte er, oI§ i^m
bie Sl()nung eine§ neue§ UnfaEä bämmerte, raf(^ unb er»

fdf)rodEen ben einen ^oftbeamten, ber bei ben Sad^en ftanb

unb bie (Sjpebition berfelben ju f)aben fd^ien.

„S^re ©offer? — SSeife id^ nic^t!" brummte biefer,

bie @^i^e eineä S31eiftift§ 5n)if(|en ben üipptn unb ein

üeineS fdjmaleä 33ud^ in ber §anb, inbem er bie einzelnen

©tüde ju überää^len fd^ien, „3, 4, 5, G
—

"

„^ber fie foHten bod§ ^ier liegen!" rief ber ©oms
mergienrat.

„aSeiB ic^ nic^t — 7, 8, 9, 10 — maren nad^

Sid^tenfeB beftimmt? — 11, 12, 13, 14."

„9Jein, nad^ 3}2ündE)en; aber id^ fragte ben ^adfmeifter

beä^alb — "

®er ^oftbeomte warf ben ©opf ouf bie Seite unb
beutete, o§ne toeiter eine 9Kiene ju berjie^en, mit

bem SIeiftift über bie ©d^ulter, l^inter bem luegbraufenben

3uge ^er.

„gutfd^l" fügte er babei fo emft^aft, mie eg ha§> in

taufenb fleine SBinfel unb galten gezogene (Sefid^t nur

möglid^ermeife erfennen lie^, unb notierte ju gleid^er 3eit

bie richtig befunbene Qai)! ber eingetroffenen unb re=

giftrierten ©oUt in fein Heineä S3ud^.
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5)cr STommev,\iciuat blieb uiiif(tcl) im crften 9tuncnb(iff

[prnrf)lo8 Uor (5d)rccf, beim bcr CMcbanfe, trol) nücr er-

littenen UnbiH, loar i^m nocl) ^n neu, fic^ mitten in ber

5\>clt, uüe er (linfl unb ftanb unb allein auf fic^ [elbcr

auj^eiuicfeu ,^u uuffen. ^aun ober, luie unö baä oft [o im

2eben fle()t, uieun ju öiel bc§ Uuf)ei(ä über unö plö^Iict)

unb geumltfani jufamnionbridjt, lachte er flcrabe ^erauö

unb fat) bann flictrf) barauf lüieber fo crnft^aft qu§, alä

ob er eine ©tecfnabel üer[c{)(uc!t Tjättc.

35er '^t^oftbciinite blirfte itjn i)alb mi^trouifrf), f)alh er»

ftaunt an; ba eö it;n aber ungemein luenig intereffierte,

iimS bcr ^^affagter tat unb trieb, bref}te er ft(§, o^ne ein

'5>ürt weiter j» fagen, um unb ging langfam feinen ©e»

|rf)äften nact).

SDer .ShMunierjicnrot blieb ratlo§ ba fielen, mo er

fi(^ gerabe befaub, unb überlegte fic^ eben, roo3 er je^t

tun folle, feinen (Bodden mit bem näd}ften QuQe nachreifen

ober banad^ fd^reiben unb fie ^ier erttjnrten, aU jemanb

anbereS feinen ®ebanfen eine neue 9ticf)tung gab.

©einen 2(ugen tüottte er nid^t trauen, al§ er ba§ junge

l)übfrf)e 5JJäbrf)en, feine ^Jiac^barin au§ bem ©oup^, bie er

iüenigftcn§ ^albiüeg§ nad^ ber näc^ften «Station glaubte,

mit einem (Seubarmen gerabe auf fid^ jufommen fa^, unb

ha^ ©rftaunen n)ucE)§, al§ i^ bie @d§öne auf bie ^er^^

üd^fte SSeife mit „Sieber Dn!el" anrebete unb i^m mit

fialbüerbiffenem fiöd^eln er^äf^Ite, ber „Iperr" ba — ber

(SJenbarm nömlid^ — ^abe fie gefragt, mo [te ^erfomme

unb XDoi)in fie motte, unb burd§au8 i^ren Dnlel ju fe^en

öerlangt.

SDer t^ommeräienrat fa^ erfl ben (Senbarmen unb bann

t)a§> iunge ^übfd^e SJJöbd^en an, unb ^eimlirf)ermeife fniff

er fic§ bübei in ben ^2Irm, um fid^ unter ber ^anb erft

einmal öor atten 'iJingen baöon ju überzeugen, ba^ er nic^f
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träume, fonbern btefe toHen ®e[(^tc'^ten lütrfltd) imb bet

boII!ommen gefunbem S3erftanbe mit bur(j^mQ(^e. 3)aran

mar übrigens fein 3>iJeifeI, unb bie bem anftönbig

QuSfe^enben alten ^erm gegenüber je^r artig gefteHte

grage be§ ©enbarmen, mit mem er i)a§> SBergnügen

l)aht 5u f^red)en, bvad^te i|n enblid^ ju bollem 58emu^ts

fein jurücE.

„3}?a|Il§u6er — S^ommer^ienrat SD'Ja'^I^uber, " jagte er

mit einer gemiffen Strt bon ©elbftbemu^tfein, benn einem

föniglid^en 93eamten gegenüber !^örte iebe§ Snfogttito auf.

SBar e§ Stbfidjt ober Bufatt babei— mer fann in ben galten

be§ menfdjtid^en /gerjenS lefen? — aber fein Dberroc!

Haupte in biefem 5(ugenblirf ein mentg jurüc!, unb bem

aufmer!famen S3Iic! be§ ©enbarmen entging nid)t ber bar=

unter einge!nöpfte Drben, ber i§m im 9^u ein berbinb=

lid^eS Säd)eln über \)a§> breite ®efid^t 50g.

„(Sntfd^ulbigen @ie," fagte er mit einer nid^t unge=

lungenen SSerbeugung, „ba§ id§ ^^r gröulein 5J?id^te be-

löftigt t)abe, aber bie junge ^ame ging bort allein mit

i!^rem 9teifebeutel auf unb ah, unb bor etma einer Sßiertel=

ftunbe ift un§ erft ^ier^er telegrapl^iert morben, auf ein

einzelnes 5Käbd^en, bereu unboUfommene Säefc^reibung

aHerbingg bie entfernte Si^nlid^feit mit ^^l^rer gräulein

9Jid^te äulie§, ju fa^nben. S)ie iunge ®ame foffte ma^r=

fd}etnli(^ in Bamberg, moglic^ermeife aud§ fii^on in

Sic^tenfelS augfteigen. 2)er §err ^ommergienrat merben

entfd^ulbigen — '

„S3i"tte, bitte," fagte biefer, mä^renb er bem banfen=

ben S3IidE ber jungen gremben begegnete, „aber — ba§

ift ganj ^übfd§ unb gut — meine fämtli(^en (Sachen ftnb

jeboc§ au§ SSerfel^en naä) ^UJünd^en anftatt nac§ Si(^ten=

feig ejpebtert, unb mie Weg' 16) bie mieber?"

„^aben «Sie fd^on tetegra^j^iercn laffen, ^err Sommer*
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jicnrnt?" fragte ber ©cnbnrni, fe^r geehrt baburd), einem

fo!d)on :perrn einen 9iQt erteilen ju föniien.

„1eloflrnpl)ieren? — 5T?ein — nnb »oonn tnnn idj

bie (Sad)cn mieber fjier tjnbenV"

„(Sollen fie l)ier(;cr änrürfge^en?"

«9>a/ föfitc ^err SD?n()I^nber nod) fnrjer Überlegung

ent|d)Iof[en.

„^obenfaHiJ mit bem JJac^tjuge — erlauben ©ie

mir, bafj id^ boä für @ie beforge?"

„ll^it 5^ergnügen," fagte ber S^ümmerjicnrat, unb ba8

junge TOäbd)en fd)ien Jüöfjrenb ber etiüa§ lange baueniben

'i>cr()anbhing, in ber fid^ ber bienftfertige SDZnnn bie 9?um=

mcru ber ^^Hicfäcttel geben lie^ unb bann bamit in ba§

4relegrapt)cnäimmer ging, mie auf ^ü(;len ju ftet)cn. (£nb=

Uc^ luar baö aUc^ beforgt. 5)ie 9f?ac^rid)t, bo^ ©epäcf ^ier=

[;er jurücfjufenben, luar fc|on jur ©teile unb ber ®en=

barm feinen ©efc^äften nadjgegangen. 5)er Ä'ommerjien^

rat il)fal^I^uber [tanb mit ber jungen 5'i^emben allein auf

bem ^4>lal\e.

„•jUber nun, mein gräulein," brod^ er enblid), inbem

er fid) bie örille abtuifd^te unb tnieber auffegte, ha§>

oc^iueigen, „möd)te id) Sie boc^ um atte§ in ber SBelt ge=

beten ^aben, mir ju jagen, mag Sie eigentlich öon mir U)ün=

]d)en, unb mie id) in ber jTat §u ber ©§re fomme —."

„Qu fo großem SDauf iä) S^nen berpftid^tet bin," fagte

tief errötenb bie junge g-rembe, „barf id^ S^n^i^ ^od^ in

biefem 5lugenbIidE nod^ nidjt öoHen Stuffd^Iu^ geben; aber

(Sie ^abtn mir unb jemanb anberem einen großen 2)ienft

eriüiefen, unb öietteid^t fommt einmal bie Qeit, xoo id^ im

ftanbe bin, mic^ S^nen banfbar ju eriueifen. 5)arf id) Sie

je^t nur noc^ bitten, mit mir jum g-Iu^ l^inunterjuge^en,

n)o id^ mic^ überfe^en laffen möd^te? "I;ie Scntc f}ier

bürfen mic^ nid)t allein' ge^en fe'^en."
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„5)a8 njtrbS^en toentg Reifen, meingräutetn," fagte

ber ^ommer^lenrat, bem biefe aufgejroungene Otitterfc^aft

bod^ anfing un^eimlic^ ^u m^xhtn, „fon)ie @te über ben

glu§ fomnien, [inb @te boc^ allein, benn 'v^ öerfid^ere Sie,

ba§ id^ nid^t baran benfe, mi<i) noc^ weiter in biefe mir

f(|on an^erbem t)öä)\t unangene^^nie @acf)e einjuloffen —
meine Stellung al§> Staatsbürger unb mein Seberleiben

al§ äKenfd^ Verbieten mir — ".

„Sobalb id) baä anbere Ufer betrete," unterbrad^

i^n rafd^ bie junge 2)ame, „bin ic^ auä bem Sereic^ jeber

SSerfotgung."

„SSerfoIgung?" wieber^oltc ber ^ommerjienrat ängft=

Itd^, bem e§ über^au|)t ein bänglic^^eS ©efü^I mürbe, je^

monbeä glu<^t ju unterftü^en, na(^ bem fic^ ein ®en=

barm erfunbigt ^atte, „Sie merben bodE) nid[)t — nic^t

irgenb etmaS — irgenb etmaä angegeben ^ben?"
„S'JicItS 93öfe§," Iäd)clte baS junge SO^äbdien; ein

tiefeS 9iot fto§I fid^ babei über bie fanften ßüge, unb bie

treuen Singen fa^en fo offen unb unfd^ulbäüoH ^u i^m auf,

ba^ ein SSejmeifeln i^rer SBorte gar nidE)t benfbar mar.

„5tber maS öerlangen Sie benn nod^ öon mir?"

fragte ber Sommerjienrat, beffen gute^ ^erj gegen jebeä

anbere felbftfüd^tige unb fommerjienrätUi^e ®efu^I arbeitete,

„mag mu^ id^ tun, um Sie menigftenä für ben ^ugen=

blidt au8 irgenb einer — irgenb einer unangenehmen

ßogc ju jie^en?"

„Md^ nur an ober, menn Sie ^^xtx ®üte bie ^one
auffegen lootten, über ben glu^ begleiten — bort §ab'

id^ greunbe."

!i)er SJommeräienrot fc^üttelte mit bem^o|)fe; biegan§e

®efdf)id§te !am i^m me^r mie ein 9Kärd^en bor, ba§ i^m

jemanb erhallt ^tte, unb ba§ er glauben lonnte ober aud)

nid^t — n)ie c§ i^m gerabe gefiel. (£§ blieb i^m aber je^t
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flor feine anbete Sn^t, a!8 ftrf) iju fun<*n, benn berrnten

burfte er bn« iilcllcicl)t burd) un(itiKFlicf)c f^nniinenberl)alt-

iiiffe jit einem joldjcn 3cl)iitt flctvicbenc junne TOäbrf)en

nid^t, unb fie iejjt im ©tirl)e lofjen, tuftrc fnft ba^fclbe

flcUH'fen. So alfo mit einem au8 ticfftcr ilkuft ^ernuf«

ili'()ülten <Scuf,^cr il)r bcn %xm bictcnb, fiif)rte er [eine fdjöne

-Sd)iit^licfol)lcnc — ober nntrbc öiclme^r burd) fie geführt

— ben fd)iiiaIon '"^^fdb Ifwah, ber fid) j^itm SBaffer niebcr»

50(1- 9n? er aber micber, ctlüa eine ^nlbe ©tunbe fpöter,

in bie llfeftniiration ,virürffcl)rte, Iie§ er fic^ ein 3iin"icr

mit einem 5öett neben, a^ etuni«, ^q fid) bcytn an^ unb

lentc fic^, und)bem er bie Xür Dörfer [or^fältig ber[(^Io)"fen

unb ücrrienelt t)atte, orbcntlid^ fc{)lafcn.

2)em .Kellner wnx [trenne Orbre geworben, i^n nic^t

c^er j\u ftörcn, bi§ er Don [eiber auffielen nn"irbe, unb mit

bem beru^igenben (5)efü^t, aßen Unannel^mlic^feiten ent=

gangen unb in wenigen @tunben bicfem ganjen fremben

Uniuefen entljoben ju fein, faltete er bie ioänbe unb loor

balb fanft unb füfe eingcfd)Iafen.

jDer .Stommerjienrat S[)'?at)ll)uber roar feft cntfd^toffen,

mit bem erften SKorgenjuge unb fobalb er nur tt)enigften§

erft cinmol feinen burd)gegangenen .Koffer roieber ^atte,

unbefd)abet be?^ (i\eläd)ter§ ein,^elner 9?arren unb gefügt?

lofer !:\lienfd)cn, bie Jöeimfa^rt anzutreten — er backte nid)t

baran, einen neuen 'J)on Dutfote au« ftd^ ^u machen.

8. 5)er Übcrfafl.

Steifen — \a, e§ folltc i'^m noc^ einmal jemanb tom=

men unb i§n auf SfJeifen fd^icfen motten! Xzm woUtt er

fagcn. lpa§ er bon iftm bockte! — ^Reifen — aCeS lieber*
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lirf)e (Sefinbel ber SSelt trieb fiel) auf 9fieifen untrer: Uer=

fa|)pte (gnglänber, junge, leic^tfinnige 5Q?äbcf)en, entfe^üc^e

grauen^immer mit .'putfc^ac^teln unb ol^ne Ü6erfd)u^e —
unb tt)a§ für®elb flog babeiauf bte@tra^e! Sieber ^immel,

iDa§ ^tte er in ben jtrei fingen nicf)t allein an @d)aben=

erfa^ für .f)ut unb ©d^ad^tel, 3Sagen^oIfter, gen ftcrf(Reiben,

Überfciu^e für Unfoften gefiabt, an^erbem fein ganjeS

öiepöcf in bie 335elt hineinfahren laffen unb Slelegrapt)en

unb 2öirt§^ufer be^a^It, unb mie tüor er bel^anbelt

roorben!

Stuf t)k ©orot^ee mar er befonberä böfe — bie mu^te

i^m jebenfaUS ta§> ^i^iftot gelaben l^aben — unb bann ba§

entfe^Iic^e grauenjimmer mit bem papageigrünen §nte,

mit ben jum genfter ^inauggemorfenen (Sc£)u^en. — kVin

SSunber, ha^ ber ^ommer^icnrat 5D?a!^I^uber eine ganje

SBeite in bem fonft nic^t fd)Ied§ten S3ette lag unb ber=

gebend einjufcfitafen berfudjte. 'kn^ bie ßeber fing i^n

mieber an ju brüden, unb bie operierte 33alggefc^n3uift

preßte er fo lange, bi§ fie i^ ebenfatt§i fd^mer^te.

9fteifen — §anbmcrf§burfc^en reiften unb fjatten einen

ßmed babci; ^oftiHone reiften, meil fie bafür bejaljlt ttiur=

ben; fie tt>u|ten and), tno^in fie sollten, unb trieben ftd) nict)t

unnü^erlneife in ^egenben um^er, in bie fie nid)t gehörten.

Slber er, n)a§ ^tte er, ber ^ommerjicnrat 9Ka^t(jnber au§

®ibel§bac^, ^ier in Sidjtenfelä ju fuc^en? 2iSe§t)alb war
er |icr, maS trieb er ^ier, unb mo§ foKte i§m eine foId)e

Sfieife nü^en? ©eine ßeber berringcrn? @r ^ätte barauf

fd^mören mögen, ha^ fie feit ben legten uierunbämanjig

©tunben um 1^2 Q^ü gemac^fen mar, fie ftie^ i^ je^t

aud^ on bie 9tüdenlüirbel an, unb in bie 9?arbe ber ope=

rierten (Sefd^mulft §atte fid^ ma^rfd^einlid^ bie geftcm ge=

^olte ©rfältung gebogen, benn fie brannte i^n mie gener.

Ünb ber junge ^ubel — ^eiliger ®ott, tt)enn er an ben
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iunflcn, minfelnben ©otnn bnd)te, lief e* i^m no^ je^t

cisralt fei'ii ^KücFcu ^inimtov.

Wüi bcm Wcbttnfcii fiel er enblirf) in einen unru^ioen,

unerqnicfUc()cn ödjlaf, ber if)n, menn aucl) nicl)t flerabe bic

übcvftanbcnen Scenen, bod) nnbere ftt)nlid)e quolDofle bur(^=

leben liefi. — ^l)ni trännite, er läge in ®ibclöbnc^ in

feinem einenen !:i^ette — waS ^ätte er boruni flegeben, roenn

e* n>al;r getuefen mfire! —, unb jDorot^ee Ijatte gcrnbe ge=

bacfen unb brad)te ein grof^eä ©(^Uiarjbrot herein, baS fie

i(}ni üben auf bie Scttbecfe unb gernbe auf bie ©ruft legte,

©r JDunbcrte fid) nod) barüber, Jre^ljalb ba§ njol)t gefd^e^en

fein fönne, al8 fie ein jiüeiteä ^erbeitrug unb auf ba§ erfte

fteUte; er luotttc fc!^reien unb bagegen proteftieren, aber er

brod)te feinen Slün ^erauS, unb bie 9??agb tarn auä) unb

fd^leppte ein britteä riefigeg S3rot ^erbei, unb bann bie

i^rau mit bem papageigrünen ,^ut, unb bann bie 9}?amfett

auS bem D|jlebener ®aft§ofe mit ben aufgeftreiften Sirmeln

unb ben langen Soden, unb bann ba§ iunge 9J?äbc^en au§

bem ©oupe, beffen Dntel er unfreiwillig geworben, unb

äulejjt ber fd^meigfame ^offagier au§ bem ^oftnjagen, ben

er für einen ©nglänber ge'^alten unb ber jute^t ju t!^m

„©Ute 9ioc{)t, f)err ^ommerjienrat!" gefagt ^atte. Sine

furchtbare 5tngft überfam il^n babei, bie i^m faft bie S3e=

finnung raubte unb il^m nun enblic^, nac^ langem 5(n=

fämpfen gegen bie ®d§iröd)e, ßtaft genug gab, mit einem

in ber S^a\t aufgegriffenen 9tegenf(^irm au8 ber (Stube, bie

Sireppe hinunter unb au§ bem ^aufe ju ftürjen. „9}?eine

©c'^u'^e!" fc^rie bie 3)ame mit bem papageigrünen ^ut

fjinter i^m l)er, „Sieber Ontel!" ba§ junge SKäbd^en, „SIber

^err S?ommer5tenrat" bie alte 5)orDt(jec — er ^örte unb fa^

nid^t me^r unb lief in einem fort, bt§ er ju feinem ©nt=

fe^en entberfte, ba| er fic^ im önfierften Dlcglig^, mirflid)

nur im $emb unb üon ber 9)?ittaggfonne befd^ienen, in
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bem belebteflen ^eile bon ©ibelSbad^ befanb. ®ie gü^e
brühten i^m babei ben ^ienft ju ücrfagen, ber falte @c^n)ei§

trot \i)m auf bie (Stirn, unb fic§ nun rafdt) an bie näc^ften

Käufer brürfeub, fponnte er ben 9tegen[c^irm auf, in beffen

(gc^u^ fic^ ben i8Iic!en ber $ßoIt§menge fobiel al§ möglid^

ju entjieljen unb fein ^-)ou§ tt)ieber ju erreii^en. „®uten
5D?orgen, ^err Sl^mmeräienrat," fagte ber 5tmt§fd)reiber

SBeber, ber i^m begegnete: „§err (^ott, @ie ge^en jo in

blühen gü^en!" — „®uten SWorgen, ^err ^ommerjiens
rat!" nidte i^in bie grau ©e^eimrätin S3eutel auS bem
gegeuüberliegeuben ^aufe ju; „ad§ bitte, !ommen ©ic boc^

einmal herüber, icJ^ ^a^e^ ^i)mn etioaS 9?otmenbige§ ju

fagen." — „®uten 9J?orgen, $err ^ommeräienrat!" rief

ber 2KateriaItt)aren;^änbIer f&ol)m, an beffen offener %üx
er mit ungebecEter glanfe borüber mu^te, „^errjemine, ©ie
werben fid^ erfölten!" — „9?e, fc^t nur — ba leeft euer

im penibel" fd)rie ba plö^liä:) ein junger, nict)t§nu^iger

Sagebieb, ber an irgenb einer (Srfe ftanb.

„f)urra, ^urra!" ^örte ber ^ommeräienrat in feinem

Xrnume bie 93uben fd)reien unb bie @tra§e ^eruntertoben,

nä^er unb lauter. „Slber §err ^ommeräienrat, " fagte ba

bie '^xau 93aurätin SÖriHing, bie i^m gerabe entgegen bie

Strafe §erunter!am unb rafd^ unb erfdjrecft i^re grüne

Sritte abnahm. — ©er ^ommer^ienrat ^örte nic|t§ me§r,

wartete ntc^t§ weiter ab, fonbern fu^r, gleichgültig, roo^in

er geriet, in ha»: erfte befte offene |)au§ hinein, ba§ er fanb

unb mit ungeheurer Seru^igung er!annte. (£r erinnerte

fid^ nämlic^, ba^ biefeS §ou§ mit ber Hinteren SSanb an

bo§ feine ftie|, unb wenn er unbemerft oben auf ben

Söoben !ommen fonnte, ber mit feinem 3)ad^e in SSerbinbung

ftanb, war er. gerettet. <So rafd) i^n feine gü§e trugen,

lief er bie %xdppt ^inouf unb rannte in ber erften (Stogc

beinahe ein 2)ienftmäbd^en um, baä, alg eg i^n fa^, einen
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(Jimer mit Söaner fntteu Ue& unb um .^ilfe [cf)vie. glittet

il)m bellte ein .*punb, fc^rien (Stimmen, flnpperteit Xüren:

er flüt) wie ein ne()ctUeö 'üid) bie [teilen treppen, löeber an

Scber norf) Ü8a(nnt'jcl)iunl|'t benfenb, hinauf, 6i8 er ben

5^üben erreicf)te nitb offen fanb. ^elU tunr er gerettet, lief

bnrri) bie erfte .Stammer, bann bnrc^ eine jireite, bann eine

bvitte, ()i§ er plötUic^ ben lefjten ^Dac^ftn^I erreirfjte unb

l)ier ben l!i3üben nic^t me^r gebielt, fonbern nact) unten

offen fanb. 9hir bie Ouerbnlfen tagen, etiua brei (5»B öon=

einanber entfernt, baritber ^in, bicfjt hinter i{)m aber tönten

bie (Stimmen ber 93erfo(ger, unb eine 2Bat)I blieb i^m nic^t

— er mnfjte f;innbcr. (Sr fprang auf ben elften 93alfen,

Oon bicfem auf ben jiDeiten — er fnf)Ite, tt)ie t^m bie ßeber

babei gegen feine 9tippenmönbe frf)ing, tt)ie ba§ 93Iut in

ber 9{arbe auf feinem ^t^opfe pulfiertc, er mottte ein()alten

unb fonnte ntc^t mef;r, fein fd)tt)erfätttger S^örper wax ein=

mal in <Bd)u^ gefontmen, er muffte tneiterfprtngen. —
Unb unter i'^m gähnte bie bnnfle Sliefe — ein ?tbgrunb,

üon beffen (Syiftenj er feine 5l^nnng gehabt, beffen Stefe

er nicljt mit bem fc^euen JÖUd erreid^en fonnte. Unb tceiter

rourbe bie (Sntfeniung jwifi^en ben einzelnen 55alfen,

immer weiter, je^t S^/g, {e^t 4 ^n^, immer noc^ fe^te er

barüber ^in, unb e§ war, al§ ob bie 5(ngft if)m glüget ge«

liefen, ^e^t lagen fte 4^/^ gu^, je^t 5, je^t 6 gu^ üon=

einanber entfernt. Sttemtoi fd^neEte er fic^ bon |)oIj ju

^olj unb lein @nbe fonnte er erfennen, foweit in bie Un=
enblic^feit ^inein lag bie gefährliche 33af)n, ber er folgte,

unb auf ber i^n ein fd^abenfro^er (Seift baf)inri§. ^aum
noc^ mit ben (^»Bfpi^en erreid()te er ben fd^molen ^alt, je^t

raanfte er, er roollte ba^ ®Ieid^gett)i(^t tt)iebergett)innen —
umfonft, noc§ einen berjmeifelten (Sprung wagte er nac|

bem näd^flen ©alfen, biefer fnacfte, brad§ unter feinem ©e^

lüic^t, unb ber ^ommer^ieurat fc^tug mit ber ^oub, bie er
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augftredte, firf) ju vetten itnb irgenbluo Qiijuflammevn,

bernm^eii qii bic lueifje ^'nlfmanb, an ber fein 33ett ftanb,

b«^ er, in Stngftfc^lueif] gebabet nnb an allen ©liebem
äitternb, babon eriuacl^te nnb in feinem 58ett cm^iorfu'^r.

Snt erflen 5lugenblirfe fjatte er ft)irflic| aucl) feine Sl^nung,

mo er fid) eigentlid) befanb.

(Sin Iaute§ Klopfen an ber ^ür brad^te il)n enblic^ fo

weit lieber ^u fid^, ba^ er fic^ befinnen fonnte, er fei luebev

in biefem unanftänbigen ^Infjnge in ©ibelSbod^ nm()er=

gelanfen nod^ üon ben Söobcnbalfen Ijeruntergeftürät, menn
i^n bie ^noc^en anc^ in ber Xat gerabe fo fd^mer^ten. 5tber

mer tlopfte mit einer fold^en ^")or{näcEigfeit an feiner Xih?
Unb (jatte er nid^t ftrenge Drbre gegeben — er fo^ naii)

feiner U^r, e§ mar 5 U^r nad)mittag§, unb er mod^te

etma üier ©tunben gefdjiafen ^oben — i^n unter feiner

33ebingung ju ftören?

„0 ©orottjee," ftagte ber gequälte 5U?ann bor fic^

^in, „märe id^ bir unb nid^t biefem öerbammten ©oftor

gefolgt, fo fäße id} jefjt nod^ — herein benn, jum 2)onner=^

metter! — SSer ift ba brausen, \n\ö ma§ ftopfen @ie,

al§ ob @ie bie %nx einfdalagen mollten?"

„^d) fonn nidjt ^ineiu," fagte eine freunblid^e Stimme,
öon au^en, bie iebenfaUg einem Manm gehörte, „eä ift

bon innen jugefd^Ioffen."

„Slber mer finb @ie, maä moUen 6ie?" rief ber

^ommerjienrat, nid^t ot;ne eine unbeftimmte 5t^uung, ba|
ber heutige ®enbarm mit biefem Klopfen in näherer 93es

äiet;ung ftel)en fönnte.

„Sdj tjflbe 3f)»en eine erfreuliche 9?ad^rid)t mitju^

teilen," fagte bie Stimme bon auf^en mieber, „unb bitte,

fid^ nid^t im minbeften meinetmegen ju genieren."

„©eniere.n?" brummte ber H^ommerjienrat unb ftrecfte,

^alb überlegenb, ha§> eine 93ein auä bem^ette; „berSSurfd^e
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fllaubt \vo\){, icl) 5tel)e einen i^^-ocf nn — ober cifrenticl)e

9Jiic()ii(I)ty Sl^nf^rfrfjeinlirf) ift mein (ik'pcirf anocfommen —
Wütt fei T'nnf, bnf? e§ enblid) liberftnnben ift! SÖarteii ©ic

einen '!?(njienlilicf," rief er bann luieber mit (nnter (Stimme

unb meit enevnifdjev, aii er ficf) thi jeljt in irgenb einem

l'edeni^uerljftltniffe 0^<^^''ntf >M^ lucrbe gleirf) nufmodjen;"

ftiej] bnnn anö bem üüett, riegelte bie ^ih nnf, glitt rafd)

lüicber mit einem Icifen Srf)merjen§fd^rei „O meine £cticr!"

nnter bie 'iDecfe nnb rief: „.*pcrein!"

„©Uten 9}?orgen, .'ocrr .Stümmer,^ienvat/' fagte fo^ mit

bem „.'perein" 5nglcic() eine füfjlidje, unenblid) fjöfüd^e

(Stimme, nnb ein füo^Ifrijierter unb gelodter fi^üpf mit

bem Sdjeitel in bcr SDJitte, tttnS bem 'J^räger etnjnä unleng=

bnr 'IDumme^ gab, ftrecfte fid^ augenblicflid), l)on bem ü6rt=

gen ^Uirpcr gefolijt, in bn§ ^t'»"'^'-'- ®er grentbe war
übrigen? fc^r elegant, menn and) gerabe nirf)t befonberS

gefd)madüott getleibet, trug eine fd^mere golbene ober waijx-

fc^einlid) Dcrgolbete U()r!ette, eine ^uc^nabel mit riefiger

Jitamee, 9iinge an ben ^^inn^^ ""^ '"' Hufen Df)r fogar

einen fcf)r fleinen unb fe^r 5ier(id)en Cf^rring; au^erbem

Stiefeln üün ©laujleber, umgetlappte 83atcrmörber unb

fel}r lange njei^e SJianfcfietten.

„3J?it tuem ^aht i^ bieS^re?" fagte ber ^ümmer^ien^

rat, ber fid) mit bem unbeljagtic^en ®efü(j( eiucg nic^t %n=
gezogenen foId)er StaatStoilette gegenüber momöglidj nod^

tiefer in feine ®ecfe ^urücfjog. „Sie moltten mir etmo?

?(ngene^men§ mitteilen, irf) mu§ taufenbmal um ©ntfc^ul-

bigung bitten, ba^ Sie mid) ju biefer SEagegjeit —

"

„Um (Sottet mitten mad)en Sie feine Umftänbe, befter

§err ^ommerjienrot," rief ber grembe, ber fid) inbe§ öer=

gebüd^ nad} einem freien ^la^e umgefe^en, feinen §ut ab=

julegen, unb if)n enbUd§ bem öoUgepacften Steifefad ant)er=

treuen mufjte, auf bem er nirf)t redjt bie iöalancc 5U galten
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feilten; „tüte tc^ gehört fiabe, finb (Sie gefonnen, \\ä) ^ier

iit £id)teitfel§ löuSltc^ itieberjulaffen."

„^d^?" rief ber ^ontittergienrat, erftaimt ettt)?Dr=

fel^enb.

„9?itii, id) tiiei|, ba§ e§ noc^ ®e;^eitttni§ fiteiöen foK,"

beru'^igte i()it ber i^i^embe, „iiitb atif ttteine ®i§fretion

tonnen Sie fic^ öerlaffen; jebenfntt§ ifl e§ ofeer ein fet)r

glürflirf)er Umftanb für (Sie, bn§ ic^ (;eute ben SWorgenjug

berfäumte uitb jn fpät t»on Coburg l^crüt)er!ant : id^ reife

für bn§ öan§ |)eIt)oIbt iinb (So^n unb mac^e in feinen

SBeinen nnb S^amtiagnern — §eI£ioIbt unb (Sofjn, ^err

^ontmerjienrat, iä) brauche Q^nen- Olof} ben ^J^anten gn

nennen, unb Sie n?erben einfel^en, n)ie nur ein glücfüc^cr

3ufaII tnid) {)ier nod^ jurürfl^alten fonnte. ^eldolbt unb

@o§n füfjren eine tuo^re ^vaä)t bon SSeinen, unb id) ^cgc

nic^t ben geringften 3^cifel, ba| (Sie nod) befter 2(u§iüa^I

reidjiict) beftellcn tnerben. §ier," fu^r er bann fort, inbeni

er nad) unb nad) nu§ ollen feinen berfd)iebenen Slafc^en

ttiinjig fleine glafd)en mit Stifetten ^erborbrodjte unb

auf ben 9?ad§ttifd} be§ n)irflid^ bor (Srftaunen fpräd^Iofen

©omnterjienratS fteHte, „^abe iij^ ^f)mn gleid^ bie beften

Sorten, unter benen Sie jebenfaHS ba§ ftnben merben,

n)a§ @ie fud^en, niitgebroc^t."

„StOer ^err, junt ©onnertbetter," bradj je^t enblid)

ber berl)altene (Srimnt be§ ^ontmergienratS Io§, „finb «Sie

be§ Xeufelg, ober ttjollen Sie ntid^ junt Starren l^aben?"

„^d^, ^err ^ommeräienrat?"

„®e§!^alb finb @ie ^ierfjer ge!ontmen? ntir ^l^re

fauem SBeine anäupreifen?" rief je^t ber in feiner 9lu|e,

in feinem ©d^Iafe — ßeber unb Jöalggefd^lüulft nod^ gar

nid^t gered^net — mi^^anbelte 9J?onn. „!J)a§ lüor bic

gute ^a<i)xi<i)t, bie Sie mir ju bringen l^otten?"

, (Saure Sßeine, ^err ^ommeräienrat?" loieberl^olte



ber SR^cInreifcnbe mit einem (i^efii^t, aÜ ob ifjm jcmatib

einen 5)üld)[ti(f) berfc^jt f)ättc. „.^elbotbt nnb So()n fnure

jpeinc _ ic() bitte ©ic um tnujcnb Öiotte« miücn —
nid)t eininnl imfcr 31?cinof[ifl

—

"

„(i\cbcn ©ie juin 3;cufcl, .f^err!" nnteibinff) i^n ber

fonft fo f(l)iid)terne, jcljt jebocl) jur Sßcriilucifding ßctriebenc

Meine Wann, „icf) liefle t)ier ijalb tot im 93ette, um mir()

au§,\uru{)en, meine ©efunbfjcit micbcrtjerjufterfen unb mit

2^nfle^nnbiiul) bie§ bcvbanunte 9?eft berlaffen ju föunen,

unb (Sie brod)eu mir I;ier gegen aUi-i Snnbs nnb 53ölfer=

rec^t unter folfrf)en i8or)pieneInngen in mein 3ii»n^fi^f nii(^

unter meiner eigenen 93ettbccfe ju mntträticren! ^ncfen

©ie ^t)ve öeruntnfdjten ginfrfjcn mieber ein unb lafjen

(Sic mirf) ungcjdiorcn!"

„'»^(ber, ^^err .^ommer^yenrat, bei einem längeren STuf*

cntljolt ^ier — .'öelbolbt unb ©o'^n —

"

„^([) fnge ^[;nen jo, ba^ id^ an^ ber !l)uvd^reife bin,

^lerr! 3ift S^jnen baS nic^t bentlid^ genug?"

„2Iber S^r gröntcin 9?id)te —

"

„50?eine 9?id)te!" rief ber .Q'ommerjienrat, ftu^ig

tüerbcnb unb auff)ovd}enb.

,.3f)r i^i'öiilein 9fid)te," fufjr ber uic^t )o teilet ab=

5ufd)üttetnbe 93urfd)e fort, „\)at bod^ bor!^in in meinem

Söeifcin gefingert, ba| Sie gefonncn mören, fic!^ f)iex

l^äuSlid^ nieberjulaffen, tüeil 3^nen bie ®egenb enorm

gefallen ^öttc."

«äJieine 9ä(^te? ^err, laffen @ie mic^ mit S^ren

SQ3einen unb meiner 3li6)te jufrieben!" tobte ber Sommer»
jienrat, bnrd^ ben neuen S8ett)ciS nic^t im geringften mitber

geftimmt, „id^ mild öon beiben nid^tS miffen; unb nun feien

(Sie fo gut unb pacfen Sic bic berbammtcn r^Iofd^en miebcr

ein — @ie üerftet^en boc^ '5)eutfd^? — unb laffen @ie mid^

jnfiieben! ^^ bleibe uid^t §ier, l^abc !einc 9?id^te, miO

»frftftcfrr« frAübliingm. vin 6
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teilten SBetn imb ttebc ntcf)t, mtd^, tüenn ic!^ im 33ette

liege, mit freinben ßeittert 511 unterhalten. ®uten ^iorgen,

^err .^•)ett)otbt unb @o^n!"

„.^err^ommeräienrat," fngte ber 2Beinreifenbe pifiert,

inbem er feine f^^a^en tt)teber einpacüe unb feinen §11

1

ergriff, „mcnn auc'^ nic^t gegen mid) perfönitcf), fo foKte

bo(^ lüenigftenä bie ?ld)tung, bie @ie ber {^ivma ^elbolbt

unb (Sotju frf)ulbig
—

"

„§eIbotbt unb (So()n foK —," brummte ber ^om=

merjienrat, fic^ unfrein)illig in feinem Sette mit bem ®e=

fid^t nad) ber SBanb, ebeufo rafc^ aber aud) »lieber äurüc!=

bre'^enb, ba er an fein Portemonnaie unb bie Uf)r backte,

bie auf bem ^^ifc^e lagen.

„9?un, id) fe^e," fagte ad)fetäucfenb ber ®efd)äft§=

rcifcnbe, „bafi irir boc^ mo^I in feine ®efd)äft^t)erbinbung

miteinanber treten fönnen; e8 tut mir auc^ leib, Sie be^

mü^t unb meine loftbare ^^it foldjcrart bergeubet ju

%ben, ict) bin S^teifenber
—

"

„Steifen ©ie glüdlic^!" brummte bec ^ommerjienrot

mit einem ^alb malijiöfen Söc^etn unter feiner ©ettbede bor.

„®uten SRorgen, ^err^ommerjienrat," brad) ber S9e=

boHntSc^tigte htr^ ah unb tüarf bie %üv (jinter fid) iu§

(gct)to^, ba§ bie ©(Reiben im genfter unb 3i?afferf(afd)e

unb ®Ia§ im SBafd}tifc^e §ufammen!(irrten.

„gteget!" fnurrte 9[Ra^lt)ubcr leife bor fid^ l^in, ot§ er

fic^ loieber im Seit jucec^triidte, bie 3(ugen nod^ einmal

fc^Io§ unb einen SSerfud^ ju mad)en fd)ien, auf§ neue ein=

pfc^tafen. ®a§ aber ging unter feiner S3ebingung; ber

llrger mit bem unberfd)ämten, jubringlic^en 9)?enfd^en ^atte

i^n berma^en aufgeregt, ba^ an eine ^ortfe^ung feiner

unterbrochenen unb überhaupt mittetmd|ig genug gemefenen

9lu^e gar nic^t ju benfen toar. (£r l^ob fi(^ enbtic^ mit

einem fc^meren ©eufjer bon feinem Säger, tt)ufd§ fir^
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«nb jofl fi(f) nn «nb bcf(f)tn^, einen ©pa^icrflang in bcr

UMvIlicl) fiviiiib(id)cn UiiuioOiinfl ju mnc()cu, nm mübe ju

Uicrben unb bnnn ^uniirtflcnö \ilngfi(^t auf einen 9iac^tfc^lnf

ju l)aben. ©ein (iicpäd mufjtc [a boc^ noc^ fjeutc abenb

ober fpfttcflonä morncn frül) nnfLnunicn, unb ÖJibcISbadf)

lofl uid^t jo cntfctUict) meit entfernt, eö nid)t luieber er=

reichen ju fönnen.

"IDer (SpQ5ierc\anfl fcl)ien feine fo üble Sbee gciuefen ju

fein, nur ftörtc i^n bie Unmaffe Don ^eiligen» unb 9DMr»

tl)rcrbilbern, bie er überall traf, unb bie blutigen Seiber

unb ai^unben bevfelben riefen ii)m auf peintid)e 5lrt feine

eigene Seber xok feine Operation luieber unb wieber in§

6\ebäd)tni8 äurürt. 'ÜJit ©emalt ämang er fic^ iebe§mal,

nic^t boran ju benfcn, aber faum ^atte er fid^ burd^ einen

anbern (Sk'nenftanb jerftreut, landete lieber, in (Stein ober

^olj, unb immer bunt bemalt, ein neue§ 33ilb bor i^m auf.

„@8 ift ^um 33erämeifeln!" feufjte ber ^ommeräienrat

leife Por fid) Ijin, »rä^renb er fic§ fd)eu fo weit al§ möglid^

um bie folc^en böfen ©inbrudf auf i^n nmd^enben frommen

^tnftnierfe ^erumbriidte; „e§ ift mirflid^ jum S3erätt)ei=

fein, unb id^ begreife eigentlich bod^ nid^t red^t, meS^alb

biefe 9.1?affe Pon 9}ionumenten nötig ift." 3tl§ ^ommer=

jienrat unb guter Sl)rift burfte er aber nid^t mel^r benfen,

ja er mochte fid) in feinem Zinnern fd^on fc^redlid^e Sor=

mürfe, fo öiel gebad)t ju ^aben, unb fu(^te fid§ enblic^

baburd^ eine Erleichterung ju Perfi^affen, ba§ er quer über

ein gelb §inmcg bem näd)ften ^oljranbe ju5ueilen fuc^te,

um bort me^r „ungeftört" ju fein. ®a§ freiließ |atte nur

bie unangeuc'^me So^S^ für i^n, ba§ er untermegS unb

mitten in einem etwaS meid^en unb unbequemen @aatfelbe

Pon einem biebern ßanbmanne, bem Eigentümer be§felben,

angel^alten unb aufgeforbert mürbe, jmei (Sulben ©träfe

für baS SSerlaffen be» SBegeS ju jaulen, mibrigcnfaffS er,

6*
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ber Sauer, ft^ in bie unangenel^me Sflottücnbigfett berfe^t

fe^en tpürbe, i^n ju pfänben.

SDer ^ommeräienrat irottte bagegen proteftieren, jn

fnöpfte unter bem $8oriranbe, i^m eine S?*arte mit feinem

^Zamen ju geben unb i(jm ^u beiuetfen, ba§ er nii^t ah-

fid^tlid^ i^m einen Sd^aben ^abe zufügen fönnen, feinen

SfiocE auf, unter bem ber Orben fc^immerte. ®er 93auer

blieb aber gönjtid^ gefü§Ito§, felbft gegen baä bunte S3anb

im S^obfloc^ be§ gremben, ba§ er bielleidjt ni(i)t einmal

fa^, feineSfattS beachtete. (£r beftanb auf feinen 5iuei

(Suiben ober §ut unb (Sd^nu^ftui^ be§ Übertreter^ ber

®efe^e, ja mürbe berma^en grob gegen ben üeinen, un=

be§ilflic{)en 9Kann, ba§ biefer nic^t umt;in fonnte, in bie

jebenfattS unbillige i^orberung ober bielme^r ©rpreffung

ju mittigen unb baS ®elb ju jol^Ien.

SDamit fam er noc!^ baju nic^t einmal nac^ bem

SBalbranb, fonbern mürbe mit 3tt)ang§pa^ auf bie Strafe

5urücEgefii)icft, nod^molä «Spießruten jmifc^en ben i^m

fatalen (Srinnerungen ju laufen bi§ Sict)tenfel§.

5)er aj?arf(^ ^atte übrigen^ ba§ ®ute für i^n, ba§

er ^ungrig unb burftig ben fleinen Ort mieber errei(i)te,

bor allen fingen nact) ben 33a^n^of§gebäuben |inobging,

um \iä) bort bie ©emiß^eit ju f)oIen, baß feine ©ad^en

norf) nic^t gefommen mären, unb bann langfamer bie

frummen, frfiauerlic^ gepf[afterten (Straßen beg Stäbtc^enä

jurüd bi§ in fein 3Sirt§^au§ manberte.

9. lOie (BefeUfc^aft tm ^ivfd),

®a§ ©aftgimmer im §irf(f) mar ^eute öon feftlirf)

getleibeten äRenfd^en, Oon benen bem 9teifenben auc§ fd^on



I

i^txxn 9J?al)l{)ubfr« iRelfenbentcuet. 85

eine OTciino auf ber ©trnfie beflcfliiet luarcn, jiemli(^ bejcjjt.

(i-jj »üurbc eine gvofjc Ounntitttt 53ier getnnifcn »uie un-

,^Äl)linc ^^.^ovtioncii CS-ffcn nadj allen 9iic()tun}]en ^in auf^

fletragcii, bie fnft cbcnfo rafd) ücrfc()U)nnben, olö fic famen.

'"^lllcrbini^bS Ijutte ber Müminev,^ienrnt boriniter ju leiben,

bcnn er luüüte (Vtcrft üu[ feinem |]ininier cffen, luüljin er

fid) eine Portion Sfinbcrbrnten mit junflen isüoljnen, foroie

eine 3lafrf)e Söciii befteHte; ober ücrgebcuä loartete er

eine Ijnlbe ©tunbe barouf: eö fam nic^tg; er rief bie

2!reppe Ijinnnter, e§ l)inte il^n nicmanb. — Unten luurben

^ürcn aufgcriffen uub ^ugefdjlagen unb unjufammens

l)ängcnbe Sieben, une „^vortion Jtalbäbrntcn" — „^ar*

tüffeln" — „brei ^albe S3ier" — „glei(^" — „fomme

fd^on" geführt. (Sinjelne biefcr 2tu§rufe befam auc^ er

jur Slntiuort, lueiter aber nic^t^, unb er fa^ enblic| ein,

ba§ er, lücnn überljaupt gefonnen, ^eute noc^ etioaä ju

effcn, in bie @a[tftube l^inunter muffe, um ben bort

^ineiuftrömenben i]eben§mitteln unb (5ieträn!en ebenfalls

in ben SBeg ju tomnien.

SDaä gelang il;m aud) enblid) nac^ einiger 5tnftrengung,

unb nad)bem i^ni ein junger 9."lienfc^ öou Ä^eUner ober
" SSirt§fot)n, ber bie ^cUer ^erumtrug, al^ ob er eg nur

geiuifferniü^en aiii ©efättigfeit ober ju feinem eigenen

ÜJergnügen tue, einen fe^r guten 9tinberbraten unb fe^r

fd)lec^ten 9totn?ein gebrad^t ^atte, brücfte fic^ ber fleine

3)iann bamit in eine (Srfe, 5n)ifd3en ein paar politifierenbe

bat)rifc^e (Staatsbürger §inein, unb ^örte gebulbig i§re

über ilju hinüber geioed^fette äKeinung ber neueften $8er=

l^ältniffe, baä %üx unb Sßiber be§ gerabe aufgebrochenen

ruffifd^cn iTriege§ lüie i^re Urteile über ta§i baterlänbifd)e

9[)?inifterium mit an. 2)ie beiben, burc^ bü§ ftarte ißter

etiuaS er^i^ten Seute taten aber babei 'Üu§erungen, bie

ben fd^üdjternen itommerjienrat juerft mit (Srftaunen,
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bonn mit rotrllic^em ®ntfe^en erfüllten. SBenn il^tten je:»

manb, ber eS gut mit bem baljiifd^en ^iiiifterium meinte,

5ugel)ört ^tte, mu§te er ja glauben, ha^ er, ber Sommer-
jienrat SKa^I^uber, S^efi^er be§ ßubiüigfreujeS unb öolls

fommen lotialer Untertan, mit bie[en 5[)?enf(^en gleid^e ®es

fiintungen teile, unb [tanb er je^t ouf unb trug feinen

^eKer an einen anbeni ^ifd^ — felbft ben gall geftattet,

ha^ ein onberer 2:ifd^ frei geraefen wäre —
, fo lonnte er

ben fc^önften ©fanbal mit ben ju aEem fälligen 3)?enfd)en

belommen. SBa§ er a§ unb trau!, fo fel^r er fic^ auf bie

SKo^Ijeit nad^ ber ftarfcn ©en^egung gefreut, fd^medte er

gar ni(^t. greitid^ tarn if)m ba§, wenn e§ i^m bei bem
9tinberbrnten nachteilig mar, mieber bei bem Söein ju gute,

unb er "^atte t^Iafd^e mie ^^ortion eben beenbet, aU noc^

jmei anbere 3Kdnner in Uniform, ber ^iefige (Senbarm mit

bem Äonbufteur ber t^üringifd^en ^oft, baS 3if^nter betraten

unb ju il^rem ^^ifd^e famen. ®ott fei SDanf, bie beiben roten

9lepublifaner l^örten bod^ |e^t inenigftenS auf jupolitifieren!

„(Suten ^benb, meine ^erren," fagte ber Sonbufteur,

mit ber ^anb militörifd^ an bie Wlii^t greifenb; „^la^

bod^ ^ier nid^t belegt?"

„^itte, nein," fagte einer ber ^olitifer, „l^aben (Sie

nid^t§ ??eue§ gei^ört bom ^iegSfc^aupIa^? — ©eine

neuen Rettungen mitgebracht?"

„3d^? Stein!" fagte ber ^oftbeamte, „wollte fie un§

^ier Idolen. — ^\t aber eben ein UnglücE l^ier in ber

@tabt ^affiert," fe^te er bann ernftl^after ^inju.

„(Sin Ungtücf? $ier in ßic^tenfelS?"

„^a," fagte ber ©onbu!teur, „in ber (gtaffelftra^e

ift ein armer Seufel öon 9Kaurer mit einer großen gamilie

öom (beruft gefallen."

„Tlit ber ganjen gamilie?" rief ber ©ommeräienrat

erfc^recft.
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„y?ein, bn» nicf)!," tacl)tc bcr STonbufteur, „ber 3Konn

^at nur eine [torfe gnmilie ju .'pnnfc, ober er ^at ben

.'^')cil8 ocl)rod[)en.''

„(Sie tjinicn ja, <pcrr Jtonbuftcur?" jagte ber eine

Don bc§ .^onimer.yenrntS '5ifd)nac{)t)avn, bev aufgeftanbcn

umv, um bem "jj^oftmann feinen 1p(n^ ,^1 gclicn, „wai

t)nben @ie benn nm 5uf?e'^"

„O nicf)t8," meinte bicfer, ^alb mit gegen ben ^üm=

merjienvnt gciucnbct, „nenlicl) nbcnbä, tux^ öor ©c^lafen=

!iet)cn, get)c id) nod) einmal barfuß burc{}§ 3ii""ier; an

bemfelben 3^agc ^atte aber mein jiingfteä 9)(öbd)cn eine

genftcrfd)eibe 5erbrod)cn, unb einer öon ben fc^arfen,

fpi^igen (Splittern nior jnfftUig in eine !Diel)>aIte ge=

raten unb bort ftcrfen geblieben. SBie xä) olfo burc^ bie

@tube ge^c —

"

„€) um ®otte^ Witten, f)örcn (Sie auf!" bat i^n ber

.(tommerjienrat, bem e§ fc^on bei bem ©ebanfen an eine

jo furchtbare SSermunbung luie mit 9Kefferftic|en bom

'üKirbel big in bie guBjc^en fd)o|, „ba§ ge^t einem bnrc^

maxt unb 33ein."

„SSag benn?" fragte ber S^'onbufteur erftaunt.

„9htn, ba^ «Sie in fo fd)arfe§ ®ta§ getreten finb,"

fagte, immer noc§ fidjtlid) fc^aubemb, ber itommerjienrot.

„Sd)?" fragte ber ^onbufteur erftaunt, „ic^ bin

(jineingetreten?"

„?lber (Sie eräö^Iten unS bod) eben —

"

„^a^ fo ein ^la^fplitter im 3^"^"^^!^ gelegen ^at?

^a," ladjte ber ^onbufteur, „aber bafür ^at ber 2)?enfc§

feine 5tugen, unb wenn id^ barfüßig gel^e, paffe id^ immer

furchtbar auf."

„^Äber @ie fagtcn ja, ba^ baS bie Urfai^e S^^eS

^)inlen§ —

"

„äReineä ^intens? 3<^ !jin^c gar ntc^t me^r," fagte
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ber ^onbultcur rul^tg, „bo§ 93ein trar mir nur tiorfjtn

ein bi^c^en eingef(f)Iafen."

3)ie anbern iarf)ten, n^ci^renb ber ^onbnfteur aufftanb,

fid^ eine ^ioai^re anjujünbcn, unb ber .^ommer^ienrat fa^

fic^ ehuaS erftnunt im ^eife um, benu er nnifjte ntc|t

rerf)t, ob ber Wann im ©ruft mar ober if;n jum beften

Iiaben moKte. SDer (Senbarm unterbrach aber fein ^ady
benfen, tnbem er ben leergemorbenen ^la^ unb bie j^rei*

^eit ber 93ierftube benn^te unb fid) mit einer adjtung§=

üoffen ^anbbemegnng nad^ ber 90?n|je neben ben S*om»

meräienrot niebcrje^te.

„9^oc^ nict)t§ üon ^-^ren ©ac^en geijört, ^err

^ommerjienrot?" fngte er fo freunbli^, mie bie ^^loüjei

überrjaupt nur freunblid^ auSfetjen fann.

„3t|, @ie finb ber^err, ber mir bie telegrap^ifi^e j5)e=

pefdje beforgte?" ermiberte ber ß'ommerjienrat unb mürbe

rot bobei, benn er log in biefem Slugeublic!, menn er bcm
@id)crl}eit§beamten gegenüber tot, oI§ ob er i^n nidjt gleid)

erfannt ^ätte. fiieber ®ott, er mollte i^m jo berbergen,

ba§ er fi(^ nod) bem ()eute SßorgefoIIenen nid)t fo gan§

fid)er fü^Ie, unb gtoubte ba§ am beften burc^ angenom=

mene ^Ieid)gü(tigfeit bemerfftelligen ju fönnen. ®er @en=
barm übrigeng, ber nidjt htn geringften 5Serbad)t bem
onftönbigen gremben gegenüber ^tte, fogte läi^elnb unb

berbinblid^: „^amoCjI, ^crr .^ommer^ienrat, ju bienen!

Unangenehme ©ac^e ba§, fein ®e|)äd auf eine fol^e SSeife

f)U berlieren! (£§ ift aud^ unberäei^Iic^ bon bem ^od=:

meifter, ba| er nid^t beffer oufge^ja^t ^t. ©onnerlüetter,

menn einmal ba§ Qf)zp'ad für ßid^tenfel§ eingefd)rieben ift,

fo mu^ e§ Qud§ in Sid^tenfetö abgeliefert merbcn, fonfl

^ört bie greunbfd^aft auf."

®er ^ommergtenrat überlegte fid^ nod§, ob er bem
SD'ianne mitteilen foße, ita^ bog ©epäcf gor nid^t für Std^ten=
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fd« bcftimmt gejucfen wäre, unb bejnnn [\d) eben auf eine

^Ulll^vcbc, il)m eine möfllicl)e 5lUTonIa)iunö 511 ncmien, jdc8»

1)11 Ib er urnjüibcvcitetcnuciie l)icr ouiJoffl'i'Q^'" 1*^^ ^^* i^'"^^

ctumiJ näljcr an il)n ^eronrücfle, feinen bicfen Sd^nurrbarl

\o bid)t al8 münlicf) an ba« D^r bcä Slommerjienrotä

bvrtdjte — fo bicl;t in ber %at, ba^ i^n einzelne baron

üürftcl)cnbe ."poore im C()ve fi|jelten — nnb mit leifer

-Stimme fogte: „Sie luiffen büc^, ^evr Jlümmeräienrat,

jimö ic^ Sinnen ^cute morgen mitteilte, öon luegcn beS

burd^gebvonnten ^rouen^immerä —

"

„!Dnrcl)gebrannt?" rief ber Äommeräienrot erfdjredt,

„ift benn lüicbor ein Unglücf gefc^e^en?"

„Ungliicf? — 9tun, ein Uitglüd ift eS luo^l gerobe

nid^t," meinte ber (SJenbavm entfd^ulbigenb; „junge fieute

^abcn rafd)o8 Jblut unb modjcn manchmal einen bummen

«Streich, ben fie aber nic^t maci^en mürben, luenn fie fünf*

unbäwanäig ^a^xt älter luären. 3Bir t)aben aber mit bem

Icijten 3"9 ^tiac^ric^t Don ^of betommen, roo bic junge

^ame 5U Jpaufe ift. S23ie e8 fd^eint, |at fie in biefen

Xngen —

"

„5ölber ic^ bitte Sie um (öotteg roiöen," fagtc ber

Äommer^ienrat entfe^t, „öon welcher jungen 5)ame

reben (Sie benn? ^d) oerfte^e fein SBort üon aUem,

tt)a8 Sie jagen."

„ü^on n)eld)er jungen JJame?" fagtc ber ®enbarm,

„i, üou ber lueggelaufenen, luegen ber unS §ier^er tele=

grapl;iert ift, unb für bie roir ^i)x gräulein 9äd)te im

Slnfang Ijielten, roeit fie fo ganj allein mit bem großen

©tricfbeutcl am "äxm herumging."

®er ^ommeräienrat feuf^te tief ouf, erroiberte ober

fein 3Bürt weiter, unb ber ®enbarm fu^r, jutraulid^er

lucvbenb, weil er imftanbe war, eine fo iutereffai'.te iü?it=

teilung ju machen, fort: „SSie eä alfo fc^int, füllte jene?



90 (SerftScferS ©rjä^Iungcn.

junge 9)?äbd^en in ben näd^fteit Xagen mit einem il^r

miberlid^en 9Jcannc bertjeiratet luerben, ^nt fid^ aber nod^

jur redjten 3eit ein ^er^ gefaxt unb ift fortgelaufen.

SlHem 93ermuten nac^ ift fie in S3amberg auSgeftiegen,

benn bie ^oliäel ^at bort, n)ie un§ l^ier^er gemelbet

ttjorben, jmei üerbäc^tige ^nbiöibuen aufgegriffen unb

feftgel^alten."

„Sn Bamberg?" fagte ber ^ommeräienrat.

„Sauio§I," beftätigte ber ©enbarm. Übrigen? ftnb

mit bem legten ßiige bon §of, ber etwa öor einer

(Stunbe l^ier burd^ging, i§re beiben Vorüber ebenfattg burd)=

gefommen unb gleid^ nad^ ^Bamberg weitergefal^ren. @ie

erfunbigten fic^ bei mir, ob l)ter nid)t§ ^erbäd^tigeS ge-

feiten tüorben, unb id^ tonnte itjnen fd^on bie 3trretierung

ber beiben jungen Samen mitteilen. — Qft eine üor=

treffUdje ®rfinbung, biefe Stelegrapljen," fe^te ber $8es

amte fd^munjelnb t^in^u „foH auc^ bou einem ®enbarm
entbecEt worben fein.''

„!J)a§ junge 9Käbd§en?"

„9?ein, bie Telegraphen," öerfi eiferte ber ®enbarm
mit felbftjufriebenem Söd^eln, „unb jtüar auf bit ein=

fac^fte SBeife bon ber SBelt. SBie er e§ herausgebracht

^tte, folt ber öerr 5ßoIiäeibireItor aufgerufen fiabm:

,®a§ ift ja feine ^unft, ba§ fann id^ au^.' — Stber fo

ge^t'g immer nad^^er, bie gefd^eiten ßeute §aben bie ®in=

fätte, unb bie anbem Ferren fagen nad^^er: ,^0, bo§ ift

feine ÄHinft, ba§ fann id) au^.'"

„Stber ouf njeld^e SBeife entbedt?" fragte ber^ommer=
jienrat, tro^ ber berfd)iebenen S)inge, bie i^m im ^opfe

herumgingen, bod^ gefpannt, auf n}eld)e SBeife ber 3Kann

mit bem blanfen §elme fold^ eine S3e§au|)tung motibieren

unb enttt)ideln mürbe.

„Ungeheuer einfach," ladete biefer; „bie ganje ©e-
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fcl)id)tc i[t jo bocl} nur nnrf) bem ^rinjip ber J?lin0el^üfle

cini-iciicl)ti't, wie .yiin ibcifpicl in einem Oiaft^ofe. Sl^enn

nuin ciiimnl fliuflelt, fomnit bev Mellner, zweimal, baö

8tul)cninäb(l)en, iinb breimni, ber .^'^aujjfned)!. 8luf ber

''|H>li,\ei i[t c8 cbcn[ü, wo norf) ben öcrfcf)icbenen St'tingeln,

uacl) ein» ober mct^rmaligem Sln,^icf)cn ber ober jener ber

Sicl)erl)eit?bicncv ^erbcinerufen tuirb, unb bei un§ I)ier

finb aud) ^luei ober brei ^^üge üOereiunnber angebracht.

3)iein .^l^üUegc ja^ auf etiler 53anf im Jöorfaalc bcä .Slrinti*

noIaintS mit ein paar Ö)eiangencn, bie er eingebracht ^attc,

oI§ il)m bie ®efc()icljte einfiel. (Statt aber gefct)eit ju fein

unb ein ^^atcnt barouf ju nehmen, er^ä^Ite er fie einem

ber .'perren SUtuare, ber fprad) barüber mit einem ^^ro=

feffor, unb lüie man bie .paiib umbreljte, f)atte befä nod}=

gcmadjt unb ftecfte ben 9iu^en ein — unb je^t mufj man

für jeben Qmq an ber Klingel, unb tuenn'S nur bi§

5^amberg roäre, brei^ig Ä^eujer jaulen — rechnen @ie

eiiinial bie falben 93ier, bie man bafür trinten tonnte!"

„.•pm," fagte ber ^ommerjienrat, ber je^t, nad§ be§

©cnbarm 3JJeiiiung, einen boHfommenen ©inblirf in bie

©aij^e geiüonnen I^aben mu^te, fid^ ober bod§ me^r für ben

anbeni g-aU intereffierte; „alfo ^mei S3rüber ber jungen

SDame finb t;ier burc^ unb nad^ iöamberg gegangen, um
bie glüd)tige einju^olen?"

„^aiüo^I, ,^err Slommerjienrat," erroiberte ber ©en^

barm; „tut mir eigentlid) leib um ba§ arme ®ing. Sieber

(^ütt, ttienn fie einmal t^ren Bräutigam nid^t i^aben miü,

ift e§ auc^ l^art, fie baju ju jiDingen; aber ha^ ift eine

Bad)?., bie nur bie gamtlie unter fid^ au^jumad^en l^at.

S)te ^olijei nui^ jebenfaüä i§re ©d^ulbigfeit tun, unb

tt)äre fie mir unter bie ^änbe gefallen, mürbe ic^ fie

ebenfatt§ ausgeliefert i^aben, unb menn e§ meine eigene

©d^lnefter gemefen märe."
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9?Qd§ biefcm §eroifc^en S3efenntiitffe ftonb ber SO^ann

mit ber Uniform raffelnb auf, tranf fein ^ter au§, iro=

bei er einen prüfenben Q3Iirf über bie in ber (Stube ber=

fammelten ^^^Ijfiognomten gleiten lie^, unb lüoffte fid^ eben

anfc^irfen, mit einem militärifc^en ®ru§ ba§ S'unmzx ju

berlaffen, al§ i^m eine berfäumte ^öflid^feit einfiel.

„^^r gräulein Si^idEite befiuben fi(^ bod) toott!ommen

iDol^I, loenn i<^ fragen barf?" fagte er mit einer ^öflid^en

83erbeugung gegen bcn ^ommerjienrat, „t)ielleid)t nur ein

menig angeftrengt bon ber Steife?"

„^a — id^ banfe," eriuiberte ber ^ommer^ienrat

unb füllte, wie i^m ba§ S3Iut in einem tba^ren ©trom
in bie @tim unb @d)Iäfe fd)o^, ba| er einem löniglic^en

S3eamten gegenüber lügen mu^te.

„^ft unangenel^m, befonber§ für ©amen," fe^te ber

galante (Senbarm ^inju, „i^re§ ®epäcE§, menn aud§ nur

geitmeilig, beraubt ju werben, 9^un, ^offentlid^ ^aben @ie

bie ganje ©efc^erung morgen mit bem grü^jug mieber

§ier. — SBünfd)e S^nen einen angenehmen Stbenb, §err

^ommerjienrat!" unb ber 9}?ann raffelte mit fliaenben

(Sporen unb tiappernbem SBe^rge^önge jur %üx ^inauä.

Jo. ^er &d)laftarnetab,

„3)a ^ben lüir bie SefdEierung," ftö^nte ber Sommer»
jienrat ftill betrübt bor fid^ |in, oI§ i§n ber ©enbarm,

feinen eigenen ®efc§äften nad^juge^en, berlaffen ^atte; „ic^

ft^e l^ier, fd^on ot;nebie§ ein falber befangener, auf mein

®epädf wartenb, unb bie beiben ©rüber ber SJJamfeH, bie

mid§ mit i^rer Dnfelfc^aft in bie nic^t^mürbigfte SSerlegen-

^eit gebrod£)t |at, fal^ren in ber ®egenb um^er unb tberben,
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luenn ftc ficl^ in bcr falfcl)cn i5äl)vte fiubcn, jebenfatt« ^tcr»

l)cr ,\itvürfrof)von. fiubcn fie micl) al^ 3U?itfd)ulbiflcn au^,

\o fann icl) mir nvntnliovcii, beim bafj icl) an bcr flonjen

Uerbammtcn (Siefc()ic^tc fo uufcl)ulbifl bin wie ein uciigebo«

rcncö .UHnb, lüirb mir natürlid^ flor nicmanb glauben,

llnb luic ^ah' \d) mid) fetbcr ber ^^oH^ei ni'flenübcrflefteHt?

CMott im £)immcl, lucnn hai> jpäter in bie öffentlichen

!iMättcr fiime, unb Dorotl)ee friegtc ed ju lefeu — ic^

mSrc ein gefiijlnnener Wann!"

5)cr il^ommerjienrat blieb nocf) eine ^an^t SBeitc, mit

feinen eben nirf)t fet)r erfreulichen (Siebanfen befd^öftigt, an

bcni ^ifrf)e fitzen; ba bie S'Jad)! aber inbeffen met)r unb

mel)r cinbracl) unb ber STabafäqiialm in bem engen i^Ttaum

immer unerträntict)er mürbe, befctjlof? er, lieber micbcr in

fein 3i'»nici^ 5" geljen. (£r lie^ fid^ be§^alb unten ein

Sic^t geben, ftieg langfam bie Xreppe hinauf, ging über

ben ®ang hinüber nacf) feiner ©tubentür, öffnete fie unb

nmllte eben göfjnenb eintreten, al§ er öid^t barin unb am

Stifc^ einen g-remben fitzen fa^.

„O, bitte taufenbmol um ®ntfc^ulbigung," rief ber

Jlommcrjienrat, bor ber unermarteten ©ntbedung jurücfs

fa^renb, „\d) 'i)aht bie %nx ücrraerfjfelt."

5)er grembe moct)te eine leidste, gleid^gültige iöemegung

mit bem ^opfe, at§ ob er ^ätte fagen rcotten: „<Sie finb

üoHfommen entfdjiilbigt," unb ftubierte bann in ben oor

i[)m üegenben papieren meiter. j&er Ift^ommer.^ienrat ba=

gegen brücfte bie Xür leife unb artig in§ ©d)Io§ juriid,

um ben gi'C'"5)en bo brinnen nid^t meiter ju ftören unb

fein eigene» 3itTi"^ß^ ä" fud^en. 5lber mo mar ba§? ^n
ben Dielen 2;üren be» ^orribor^ fanb er fic^ gar nidjt mel^r

jured^t, unb wo er eine %üx anfaßte, traf er entroeber f^on

jemanben im 3i""ner, ober fie mar üerfd^Ioffen. 9iod^ ein*

mal ging er je^t an bie 'treppe 5urüd, um bon ba au§ in
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einer geiriffen 5trt bon ^nftinü bic rechte STür ju ftnben

;

[ein SBeg führte i^ aber iricber an baSfelbe @tf}Io|, l^inter

bem ber 5CRonn neben bem Xifcl^c \a^ unb Ia§, unb eä

blieb i^m je^t nid^t§ metter übrig, at§ l^inunterjuge^en

unb feine S'Jnmmer ju erfragen.

„Stummer bom .§errn ^ommerjienrat — n3eldje

S^iummer ^at ber ,§err S'ommerjienrat?"

„^yjummer 7."

„Stummer 7, ^err ^ommeräienrat!" njieber^oüe

ber Birt.

„Stein, ba§ ift nic^t möglid§," fagte ,§err 5[Ra^I^uber;

„in bem 3i"i'^cr tt)o(;nt ein anberer ^err; Stummer 17

t)ieIIeicE)t.

"

„Stein, Stummer 7," brürfte fid^ ber Söirt je^t mit

einer etmaS öerlegenen S^erbeugung öor, „ad^, befter $err

^ommerjienrat, ©ie bürfen e§ nic^t übelnehmen —

"

„?lber in Stummer 7 tt)o()nt fd^onjemanb," fagte biefer

beftimmt; „id^ ^abe mir Stummer 7 beftimmt angefe^en."

„^^ roeif? tt)oI)I, |)err ^ommeräienrat," fagte ber

SBirt mit feinem freunbtic^ften Säckeln, „aber bie entfel3=

lid) bieten Ö)äfte, bie gerabe §eute ahtxii) angefommen

finb — lauter SBaüfa^rer."

„gfo, bagegen ^obt id^ ja gar ni^tä, fagen @ie mir

nur meine Stummer!"

„^d§ bin genötigt gemefen, ben §errn mit in ^^r

3immer einzuquartieren," brac^ ber SOtonn in einem ber-

zweifelten @ntfdE)Iuffe ^erauä,

„^n mein 3i»n"iß^J*" ^^^1 ^^^ ^ommerzienrot, unb

beinahe ^ötte er ba§ ßid^t, ba§ er in ber |)anb trug,

fallen laffen; febenfattS fiel bie ßid^tfd^ere hinunter.

„(£§ tt)ar tt)a()r^ftig nid^t anber^ möglic^."

„^d^ fott mit bem gremben in einem 3*"'»"^^

fdfilafen'?"



^evrtt TOnl)ll)uber8 JRelicabentfuer. 95

Jhix füv bic eine 9JQ(^t, bcftet ^crr ^ommeräieu«

rnl; eüi ift 5ic ein ßanj onftänbigev ^crr unb ein guter

Övciiiib bun mir."

„?lbcr i^uni leufel, ^cxx, umvurn nehmen ©ic it)n

bn nict)t in ^\)x ^imnicr?" froflte bcr .SToinmeräienrat in

nicl)t nnvir()tiner i5olfl''vuufl.

./iU'ftcv .V>cvv Sl^omniev,ycnvnt, id) l)o6e eine grau unb

Dicr aöünner bavin," entjd)ulbi9te fid) bcr SBirt, i^m ba=

bei tüic bcfauftiflcnb an ber ©d^ultcr ^erunterftreic^enb,

,anc§, wqS red)t ift
—

"

„grau unb uicr ftinbcr in einem ßi'»'»^»-?" fas^f

ber j;i\immer=iionrat fopffc^üttelnb; „boc^ wag ge^t ba§ mic^

on? ^sd) Ijabc öon ^Ijncn baä ßin-mer ^eute nadjniittag

für mic^ allein gemietet unb bin wiUenä, S()nen baSfcIbe

(SJcIb bafür jn jatjlen, ba^ @ie öon beiben forbem tonnen;

fd)aficn Sie mir nur ben fremben a)?enfd)en ba ^inauS;

id) fann nid)t ,yt äJoeicn in einem 3ii"'ncr fd)Iafen! ©§

luibcrftvoitct meiner Statur."

„Sinb @ic uer^eiratet?" fragte ber SBirt.

„9?eiu — »uiefo?"

„5?un, id^ meinte nur — aber i6) tann boc^ bcn^erm

ba nicl^t uücber t)inau§ii)erfen, oere(;rter ^err ^ommer^ien^

rat," Ilagte ber SBirt, „unb in ber ganjen ©tobt ift fein

Pa^ me()r ju I;abcn. S^ weifj, ©ie finb in Syrern botten

9ied)tc, ©ie fönuen ba§ ßi'^n^er für fic^ allein bertangen,

unb tpenn ©ie e§ burd^auS motten, mu§ ber anbere ^^err

(jinauS, aber ©ie glauben gar nid^t, mag ©ie mir für eine

greunbfd)aft enueifen, menn ©ie if)u barin behielten, ^n
ein anbere§ 3"""^^^ 'Eo"" ^ ^^?^ \'^)°^ 9^^" "^^* ^^^'^

ftecfen, benn in feinem liegen unter öier unb fünf, in

mandjem nod) mc^r; bag mar bag einzige leere ^ett, unb

fo ein lieber SOicnfd^!" — Unb nun erging fid) ber berebte

SS?trt in einer SJfaffe öon 33ittcn unb ä>erfd)morangen unb



96 (äerftäderS (Jrjä^Iuuöeu.

Säuberungen beS Uebenäiüürbigen (öc§taffameraben, ben

er betontmeu §ätte, ba^ ber gutmütige JTonuuer^ieurQt,

ber überhaupt taum einem SO^eufc^en in ber SSelt eine

Söitte abfd)lagen fonnte, enblic^ einwilligte uub feufjeub

mit beut üic^te loieber umbre^te nadi ^^iummer 7 ^u.

SDürt angefommen, Köpfte er ^öflic^ an bie %nx, unb

auf bag mürrifd^e „^erein" [eineä aufgebruugenen

©tubengenoffen trat er mit einem fc^üc^ternen „(iuten

5lbenb — @ie eutfc^ulbigen" in fein eigeueiJ 3i»"ner.

„®uten Slbenb," fagte ber im 33efi^ fic^ Sefinblic^e,

ben ^opf jurücfbiegenb unb mit ber fiad)en, nacf) au§»

roärt^ gebre^ten ^onb feine Slugeu üor bem iJic^t fd)ü^eub,

um ben (Sintretenben beffer erfennen ju fönnen; „luotten

<Sie auc^ t;ier fd^Iafen?"

„^^ ^otte atterbingg bie ^bfid^t," ermiberte ber

^ommer^ienrat, boc| etmaä über bie gragc frappiert; „id^

IDoljne feit ^eute mittog in biefeni 3i»inier."

,M) ia, ic^ WeilX" fagte ber grembe, ic^ fa^ bie

©ac^en §ier fielen, alg id) §erein!am. 5)er SBirt luoUte

e^ möglich ju madjen fud)en, Qt^nen ein aubere^ ©d^Iofs

jimmer anjuiDeifeu."

„Wiv?" rief ber ^ommeräienrat, in ber 2at etiuaä

betroffen über bie faltblütige 9lu^e beä SKanneä, ber fid)

boc| eigentlid^ (jätte — er füf)Ue ha^ unbeftimmt — bei

i^m entfd)ulbigen muffen. 2)er greinbe brac^ aber biefe

Qiebanfen tur^ ab unb fagte freunbIicJ)er, al§ er bi§()er ge=

fpro^en: „dlun, wir muffen fe§en, mir mir un§ einridjteu,

|)err (Sd^Iaffamerab! -iDer gebulbigen @c§afe ge^en bicie

in einen Statt. Slu^erbem ift e§ ja nur für eine 3idd)t,

mir merben un§ fd)on Verträgen, unb eä ift mir immer
lieber, al§ ba§ mic§ ber Söirt mit ^u einem ber grommcn
§ineingefterft ^ätte. SSitte, nehmen Sie ^^la^!"

3)er f^rembe rüdte fid^ bann baä öic^t etmoS be»
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quemcc 5uvc(I)t, ftü^te bcit IVupf in bie liiifc .^anb uub

bcrticftc fid) nufs neue in ble Dor i()iu licflcnbcn iüiicfc

über ''l^nvicre, Don benen ei Oon ba nb fein ^^luge nicf;r

Uevumnbtc.

IV)J uuiv ein nocf) junger unb, luie e8 fcl)icn, jdjinufer

Whmx bon ctmn Uicrunb^ttinnäig bi§ fedj^unb^Uinnjifl

$>aljvcu, anftftnbin unb mobcrn flcfleibct, ober mit nuffallcnb

Innnt'ut, bunflcm .'pnupt()anr, jnici Dorn in bie .^»ö^e ge=

bvol)tcn ^upiter4lmmon=i.'ürfen unb fpit\em, aber cbenfaU^

boUcm, lauöcrn ft3avt, jcbenfaU^ ein g-renibcr, unb jttinr

feinem ^inleft nad) ein Dfterreid)cr. ^n bem linfcn 3^10^=

finpcr trug er einen örofjen ©iegelring mit einem roten,

ge|d)nittcnen Stein, aud) einen l)iencid)t eckten Sövillant

im fdjunirjen ."palytud^ — ber ^ommer^ienrat \vax fein

X^enncr uon Steinen — unb ben Hiod mit einer 9tei^c

Jiuöpfcn bis oben an bie Xud)nnbel jugefnöpft.

^er S^'ommerjienrrtt ?[)fal)njuber fo^ auf bem Sofa, fein

bunfel brennenbeö 2^alglid)t mit einer großen Schnuppe

baran bor firl^, unb ftarrte in tiefen (^cbaufen auf ben

Sefenbeu, ber feiner gar nic^t meiter adjtete. ®a§ üor i^m

bvennenbe ßidjt marf babei einen rötlid)en, jittcrnbcn

(Sd)ciu auf i^n, ber ben Umriffcn ht^ SlörperS orbenttic^

93euiegung gab unb tuie ein Ieife§ Qndm au§fo^, unb bie

tiefen Seufzer, bie er jn gicidjer P,dt nur müfjfam ju

untcrbrüden fd^ien, bi§ er fie nid^t mef^r bewältigen fonnte,

unirben bem fleineu gutmütigen 3[)?anne jule^t felber mu
l^cimlic^.

®er grembe tuar geun^ rcd^t unglücfli^— ^otte üieU

teic^t einen fd)nierjlid^eu 33rief auä ber ^eimat erf^alten

nnb fafi nun brütenb barübcr. — Stber, lieber ®ott, er

fonnte i()m nid)t Reifen, er §atte feine ^anbe fc^on in meljr

fremben ^Iffären, alä i()m lieb mar, unb ber arme STeufel

modjte fe^en, mie er felber mit feinem Sluteil Seiben fertig

©erftficTer« erjä^Iungeu. VlH (C. 78-79). 7
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tüürbe. Seber 93ieufc^ l;at üDcrtjaupt fein ^uicf ju trogen,

ber eine fdjiuerer, ber anbeie leidjler — er f(^leppte bie

£eber= unb 93Qlggefc^iuulft, iüenigftcn§ bie Solgen baüon —

-

fein S3ifQüi§ luanb fid) lüaljifdjeiulid^ unter anberem Plummer.

Über beni Renten lunrbe er niube, be^iüaug fid) aber

boc^ nod^ unb luürbe eigentlich am liebften obgeiuartet

Ijaben, ba|3 ber grenibe äuerft ju 33ett gegangen luäre. SDa

fing biefer auf einmal an ju gäl;nen, unb ber Slümmer=

jienrat fa^ tanm bie S3en)egnng, als aucl^ bei i§m bie

JJinnlaben an ju arbeiten fingen unb er fic^ gar uidjt

luieber ^nfriebengeben lonnte.

„@ie luerbeu fdjläfrig/' fagte ber grembe.

„^ä^? 93itte um S^erjeiljung, eg 50g mir nur fo —,"

mieber unterbrad) ba§ ©äljnen iebe l)ietteid)t beabsichtigte

33emcr{nng, „e§ 50g mir nur fo burc^ bie Ä'innbaden.

5)a§ Jommt aber Oon einer (Srfältung, bie id^ mir neulief)

juge^ogen; auf ßeber unb ^innbaden tuirft ftc^ bei mir

alles ; id^ leibe an ber ßeber."

„@o?" fagte ber grembe, oljne tüeitere ^loti^ üon

i^m ju nehmen.

„^a," fagte ber Stümmeräienrat feufjenb, „meine

ßeber ift brei QoU ^u gro^ — fie pa^t mir nidjt mel;r unb

trögt fic^ auc^ nic^t ab — fie luirb immer gröjicr, bi§

fie mir einmal ba§ ^erj abbrüdt."

2)er gvembe ftie| einen tiefen, fläglic^en @euf5er au§,

erraiberte aber nichts, big $err älk^l^uber, ber fic^ büc§

fpäterer üteifeerinnerungen luegen baüon in Slenntniä ju

fefjen tuünfd^te, mit loem er eigentlidj eine 9Jadjt in ein unb

bemfelben 3inimer gefdjlofen, feljr Ijöflic^ fagte: „StpropoS,

berefirter ^lerr, mit wem |abe ic^ benn eigcntlidj ba§ S3er=

jgnügen fo nal;er 9?a(^barfc§aft?"

lo „2)o!tor SBidenborf au§ SBien," fagte ber grenxbe,

o^ne Uott feineu. jpapieren aufzufeilen.
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„9(u8 SBicii — i, fcf)cn ©ie einmal nnl" vief bcr

JR'omiiicv.vcnvat, l)oii einem neuen ÖV-banfcn crnriffcn; „icf)

l)abe in bcr 'Ünt fc()ün einmnl bnvan flcbacljt, nnci) W\a\

5u reifen, um — ()m, bnä träfe fiel) ja nnrdi^ flnnj

nniSflejeicl)nct nnb fönntc otä ein fjütiflcr SWinf ber ^ox^

fil)unfl nclto'f ^'C ""ä ^)'P^ fo ntitffl'f^ jnfammcngefü^rt.

T^arf id) mir eine j^xn^e an Sic erlauben?"

„Sa§ Uiünfft)en «Sie?" fragte ber S'^'cmbc, lannfnm

über baiJ i3irf)t t)intücgfer)cnb, erftannte aber nid)t ttjcnig,

al§ fein Scl)Iaffamcrab, bcr öoni (gofa aufgeftanben mar,

mit niebergebeugtem Stopfe, ol8 menn er i^n Trotte Joibber*

artig üom «Stuf)! fto^en lüoffen, auf i^n jufam.

„93itte, füllen @ic einmal ^icrl)cr," fagte ber fi'om=»

mer^icnvat, al5 er bem j^^cmben fo na'^e gefommen rvax,

bafj biefer fcljou öon feinem ©tuljle auffpringen »uollte,

inbem er i^m beu niebergcbreljtcn .^üpf ^inljielt unb mit

feinem redeten ^ciöcfii'Qet in bie 9?ö^e feineä (Sc^eitel^

beutete. „jTun @ic mir bie Siebe unb fül)len (Sie ein*

mal t)iert)er!"

„Slber ma§ moUen (Sie nur?"

„.•pier^er, wenn irf) bitten barf— noc^ ein luenig me()r

rerf)t§ — fo, ba§ ift ber ^:pia^, füllen Sie ba nid^tä?"

JMn."
„Q^ax md}t^, feine ®rf)ö^ung?"

„9Jein, el)er ein Sod^ —," fagte 5)oftor SBicIenborf.

„Sic l)aben fid^ lüo^l im ^etQuffommen an bie %xti;>pt

geftüöcn?"

S)er Äommeräienrot ftö^nte tief auf.

„9tn bie ^Sreppe gefto^cn?" ttiiebcrijoltc er fcufjcnb,

„gäbe ®ott, e§ märe mciter nirf)t^3 al§ ba§, aber ic^ luoKte

fdjon longe einmal einen ber berühmten Söiener ^Irjte

!onfultiercn, unb bo§ Sc^idEfal fc^eiut mir je^t günftig ju

fein, ajceine Sebcr ift nömlid^ bret QoU ju gro§," fnl^r
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ber SJommerjtenrnt, al§ i|n ber iimge 9[Rann uittert)recf)cn

tDoIIte, rafc^ fort. „S<^ leibe an einer fpedartigen @nt=

Ortung ber Seber, bie ic^ an 9tippen, 3^uerct)feU unb SO^agcn

onfto^en fü'^Ie. ®a§ Sdjiimmfte aber babei, luaä mir mein

§au§arät nic^t jugeftc^en njill, ift eine bamit in 33erbin=

bung getretene, früher operierte S3alggefc^ii)ulft."

„$err, tun @ic mir ben (Sefatten unb feien @ic

ftilf," rief ®oftor SBicfenborf, inbem er ein ®efic^t fcf)nitt,

aU ob er ^Itoe berfd)IudEt ^ätte; „ic^ fann fo etlüaä nirf)t

l^ören, e§ mirb mir immer gleic!^ übel."

„Übel?" rief ber St'ommerjienrat; „ein Slrjt unb übet

merben — füljlen (Sie nur ^ier — bie 93alggefc^iuulft

tt)ar etwa bon ber ÖJrö^e eineä Slaubeneiä, leidjt bewege

iiiS) unter ben gingem, unb —

"

„5(ber \va^ gcl;t ba§ mid) an?" rief ber junge 93?ann,

in @tel abgeiuanbt, „id) bin ja boc^ fein ^Irjt, ba^ «Sie

mic^ mit foId)en I^öc^ft fatalen fingen quälen!"

„Sein 3tr5t?" rief ber Sommeräienrat wirüid) über=

raf(^t, „fogtcn (Sie mir benn nici^t feiber, ba§ (Sie ein

'J)o!tDr wären?"

„^c^ bin 3^ottor ber ^p^ilofopljie, aber fein ^tr^t,"

brummte ber junge Wann ärgerlich bor fid§ l)in.

„O, ba bitte iä) toufenbmal um ©ntfdjulbigung,"

fagte ber fleine SJiann fe^r erfd)redt unb glitt, wä^renb

ber mi^berftanbene 2)oftor über feinen Sfripturen weiter*

brütete, in feine (Sofaede jurüd.

(£§ würbe i^m aber un^eimtid), aud^ t)ielleid)t lang*

weilig, bem ftiUen, büfteren ©efetten gegenüber fo bajufit^en

unb nid^t einmal bon feiner Seber reben ju bürfen. „5)oftor

— fein3J?enfc^ follte eigentlid) bie (grlaubni§ befommen, fi(^

Tioftor nennen ju bürfen, Wenn er nld)t wirflid^ Slrjt ift,

benn ba§ mu§ ja jule^t eine fträflic^e Sonfufion geben. —
Unb ber SJienfd^ t;at gar fein ®efü()I für anberer Seiben/
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fci\tc er in feinen Ci3ebnn[cn, babei ernftlic^ mit beni ftüpj

jchütlolnb, l)in,^u, „efoU fiel), mcun i(}iu ein Witmenfc^ bnö

ci\^ä()lt, wcii \{)n biiicft — unb ift nürf) flvüb ba^n. 3c()

UH'vbe ,^1 iüettc fle()en." Unb mit einem tief aui ber 93vuft

l)evnnfneI)oIten ^Scn^^er bcfi()Iüö cv, biefen gnten 9?orfo|j

auclj nnsienO(icfUrf) nii^<,yifül)rcn.

'J)oiJ ilktt wax nnt — ba§ 5)ecfl)ett ein menig fdjiucr

nnb nuum, baä liefj fid) nitl)t änbein; irnvnm Ing er in

frcmben üöetten f)ernm, "Oa er ju .•paiifc ein beffevc^ fjatte!

Senn er nur ie|,U lueninftcn^J einfcl)(nfen fonnte, .um bie

üserfäumniffe nnb Scl)rccfen ber letUen 3?arf)t in etnia§ na^-

,Vit)olen. Ö^rofjer ßJott, umS I)atte er nic{)t alleö in ben

leisten acljtnnbbier.yg ©tunben erlebt! — Unb wo befanb

er fi(^ iet\t? — (Sr löfcl^te ba& Si({)t a\i?>, bnfj er ben un=

be()aglid)en frcmben ^la^ nur gor nid)t länger ju fe^cn

braudjte, nnb mollte fid) bann mit einem ()öfüd)en „®ute

9hid)t!" für feinen Stubennefä^rten ouf bie rcd)te (Seite

brcl)cn; aber ba§ anbere i3id)t brannte noct), unb mit einem

brennenben £id)t im ^''""i'^i-" ^^^r er nun einmal nicf)t

imftanbe ein^ufd^Infen. (Sä ging nid^t, er mod)te nod^

fü mübe fein; lüoUte beun ber 9J?enfd^ bie gan^e ^ü6)t

burd) lefen?

'^er .^tommeräienrat nmrf fid^ faft eine gan5e ©tnnbe

laug im 53ett l^cvum, an (£iufd)Iafen tüar uid)t ju benfeu,

unb fein @töf;nen mad)te enblid) ben gremben ebenfaUä

aufmerffnm.

„(Sie föuncn nid^t fcl^Iafeu?" fogte biefer, ben ^opf
l^alb nad^ iljtn I)eiumbre()enb.

„^icciu, .l'^err ^oftor — menigftenS nid)t, folauge ein

Sid)t im 3ii»i'ic^ brennt," ermiberte ber ^ommeräienrat,

feft entfd)Ioffen, feinen neuen Dualer tüeuigfteuä lyiffen

ju laffcu, nia§ i^n beunrul^ige. S)oftor SBidfenborf ^atte

aber bie Slnfpielung gar uicl)t gehört ober nic^t üerftanbcu,
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benn er Ia§ ru^ig toeiter, unb nur ha^ erneute ©tonnen

be§ @d§IafIo[en njedfte ifjn enbltd§ ft)ieber au§ feinem

©rüten.

„SJZein lieber §err/' fagte er, mit einem tiefen ©eufjer

bon feinen S^riften ouffc^enb, inbem er fic^ ganj nac|

bem S3ett be§ anbem umbrel^tc, „o^ropoS, @ie tjaben mir

noc^ nid)t einmal S§ren S^Jamen genannt."

„93?a^I^uberl" ftöljnte ber ^ommergienrat.

„?t^ — mein lieber SKal^l^nber, mie e§ fc^eint, tonnen

@ie bo(f| nid^t einfd^tafen
—

"

„SBentgftenS nic^t, folange ba^ Sttf)t brennt."

„S)a mären (Sie bicHeid^t nid^t abgeneigt," fu^r

ber ©oftor, o^e auf htn (Sinmanb ju ^ören, fort, „mir

S^re §ilfe in einer fe^r fd^mierigen (SadE)e angebei^en

äu laffen."

„SReine ^ilfe?" fagte ber ^ommer^ienrat
, fid) er«

fd^redEt in feinem $8ett em^orrid^tenb, „mein lieber ^crr

S)o!tor, id^ fann mir felber nid^t l^etfen unb benfe gar

nid^t baran, micf) in bie Slffären anberer ßeute meiter

^ineinjumifdjen, al§ id§ fd^on, boUIommen gegen meinen

SBiUen, hineingeraten bin. SBenn (Sie mir nur erlauben

mottten, ba§ id^
—

"

„^d^ berlange nid^tS bon S^^ncn al§ Q^renStat," fagte

ber ®oftor, ol^ne auf bie ®infpracl)e meiter 9f{ücEfirf)t ju

nel^men. „<Sie fotten nid)t bie geringfte SSerantmortlid^js

leit babei übernehmen, ^^r 9^ame tbirb nid^t einmal ge«

nannt. S^tur, mie fd^ou gefagt, ^^ren 9fiat münfcl)te id^,

benn id^ ^abt e§ fd^on oft gefunben, ba§ ba§ Urteil

eines bollfommen unbefangenen, rul^igen 9Kanne§ mand[)=

mal mit Seii^tigfeit unb f^ielenb ba§ 9ted§te trifft,

tüä^renb mir armen @terblirf)en unS umfonft abmühen

ein glücElid^eS, befriebigenbeS 9tefultat ouf irgenb eine,

Eünfttid^e Söeife ^erbei^ufülren. (£§ betrifft Seben unb
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%oh cincä ajJciifcljeii, bi*v bie frf)cuJ3licf)ften, nirfjtäJüüvbigften

ft.?evbvcri)cn
—

"

„Üebcn unb Xot?" rief ber Jfommcviienrat crjc^recft.

./iMttc, untevbvedjcn (Sic mid) iiidjtl" jagte ber3)ohor,

bic ^aitb baOci flcflcn bte cntfcnite Iccre Qinxmtxzdt auä-

ftvcdoiib iiiib mit l)ü()lcm, aber begeiftertem Xone füvts

fQt)veiib, „— ber bie fc^cu{3tid)[tcn, nid)töiuiirbi9fteu Sera

bied)cn unter bciii 9J?nnteI d)viftlid)er ober bielme^r

öel)ciul)elter grömiuinfeit begangen, fid) in Familien ein*

gc|d)Iid)en unb bie 1i)c^ter öerfü^rt, fid^ in ÖJefc^äfte

gebrängt, unb bie (^i^iien ruiniert, fic^ an SJiiHionäre

geljängt unb |ie üuöge)ügen ^at, biä fie in Söer^meiflung

einem vnid)en jJ^übe in bie ^^rme jprangeu ober in (SIenb

unb (3ied)tunt iljrcm (ärnbe entgegenwclften. 5)er le^töor^

lümmenbe i^aü ift ber furdjtbarfte, unb id) wei^ nüd) nic^t,

wcii bie gülöen [ein merben. 9?ac^ unfercn müratifdjen Qot-

fe|jen tann ein [oldjer 83erbred)er nid)t fvei au§gef)en, unb

\)od) ift er nic^t ju faffen, bod^ |at er fic^ bi» je^t fc^tau

üUem ju entjie^eu gen)uf5t, \va§> ben ©eric^teu ouc^ nur

beu geringfteu §alt an i§n bieten fonnte —

"

„®a§ mu| ja ein abgefeimter ©d^urte fein," rief

ber ^ommeräienrat, ^alb in bem SSunf(^, fid) mit biefer

SSemertung lüieber unter feine S)ede juvüdäie^en ju fönnen

unb bie Untergattung bamit für ^eute abgebrod^en ju

l)aben, ^alb aber aud^ in gerechter ftaat§bürgerlid^er (£nt=

rüftung über ein foI(^e§ ©c^eufal, ha^ unter bem 5)ed=

mantel ber ütetigion Sai'tmer unb Elenb in ber SBelt föete

unb nun noc^ baju üon ber n)eltlid)eu ®eredf)tigfeit, trog

eriüiefener <Sd)uIb, nic^t erfafjt unb jermalmt n^erben fonnte.

„2)arf id) S§"en biefe ^lufjcid^nungen üietteic^t ein=

mal öorlefen?" fagte ber SDoftor jegt lieber, einen freunb=

lid^cn SÖIidE auf ben ^ommerjienrat merfenb; „wenn ©ie

bie 'triebfebern öon beä SSerbrec^er» S^§üra!ter erft ein*
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mal ^iermiS !enuen lernen, Uieiben @ie eT^er iniftanbc

fein, ein Urteil 5n fäUen. ^d-) fürchte, ber liebe ®ott

felber Unrb einen 93ti^ ober eine furc!^t&are (Seuclje ober

ctwa^ derartiges über htn 9Jknfd}en fd)icfen muffen, um
il^n ju beftrafen, benn onf anbere 5lrt fe!^e icl) nicf)t, mie

i^m bei,yiIommcn ift — ba§ le^tc S3erbrec()en müfjte bcun

tiax bemiefen merben nnb gegen i()n jeugen."

„Slber ic^ foffte bocl) ben!en, bie ^olisei muffe ha

tmftaube fein, ifju ju libcrfntjren?" rief ber .^ommerjiens

rnt. „SBofür ift fte benn bo?"

„(Sie werfen ba eine fd^tnterigc Sroge auf," Iöc()elte

ber ©oltor, „ober ©ie merben mir fclber rccl}t geben,

iuenu @ie einmal bie @in5el§eiten ge(;ört tjaben."

„SBiebiel Uf;r ^aben irir benn eigentttd^?" fagte

ber S^ommeräienrot, toergcben§ bemül^t, in feiner bunfeln

©de ha^ ^i\^exhlati feiner U^r ju erfennen.

„D, e§ ift !aum je^n U'^r, ft)ir Ijaben nod) Qeil

genug jum ©c^tofen. ^clj bitte (Sie aber, jejjt ben ein=

jelneu fünften oufmer!fam jn folgen, @ie tt)erben über

ein foIc§e§ ©emebe Don 93o§^eit erftaunen."

5)er ^ommersienrat moKte nod) eine (Sinmenbung

niad)en: e§ mar jel^n Ut)r unb bie 3eit für it)n jur Ütntje,

bie, menn er fte überfd)rttt, fid) am onbern ^age un=

rettbar an it)m ftrafte; aber er fdjämte fid) audj einer fo

furcl^tboren 9cotmenbig!eit gegenüber, mo e§ fi^ nni bie

löeftrafung ober (Sntbedung eine§ mirflid) gefä(;rli(^en

a)ienfd)en ()anbelte, gleichgültig ju fdjeinen, fnl;lte nod)

einmal naä) fieber unb ^opf, fenfjte tief unb fdjmerjlid)

auf unb fagte bann cnblic^ refigniert: „dhm gut, ^err

jDoftor, menn fid) bie @ac^e mirtlic^ fo ber()ölt, fo fangen

«Sie in ®otte§ S^amen an — e§ mirb boc^ nid^t fo fe^v

tongc.bauern?"

„^üum eine [jalbe ©tunbe," lautete bie menigftcns
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in bicfcr .'piii[icl)t tro[llic()e Vditniort, uiib bcr 5)üttüt

pitlUo jciii iJtf()t, väufpovtc fiel), tiniif einen ©rfjtiid 93ier

awi bcm nclicu itjni [tc()cnbcn ("»Hnfe, [tn|jte beii Jlopi

U'iobi'i in bic linfc ."ipanb iiiib LiCflnHu;

II. 3Dte <5cfcl)tcl)re bee @d>eufal0.

„3u einer grofjenStnbt in 3)cut[clj(nnb, bie n)iv?)Ourr|

nennen tuottcn, — irf) ^abc ben nnrf(icf)en 9?nmen abs

lid)tlic() uieiiiic(ai')'cn — bcfünbcrev Siücffici^ten |oIOcr —
lebte ber Uonuneväienrat ©cl)öler —

"

„ifüinnieväienvat?" fragte unfer grennb gefpannt

unb fiel) etiunö weiter au§ bem SSett lefjnenb, um ba§

(iJan^e beffer ^u l)ören.

„^erSlLMnnicr^ienrat(Sd)öler; ic^ nui^©ie aber bitten,

niicl) jel^t nic()t tueiter ^u unterbredjen, ba ©ie fonft beu

gaben ücvüeren unb bem Öinn5en ni(^t nufmevffam genug

folgen fönnen; ic^ lüitt lieber nod) einmal üon born on=

fangen: ^n einer grofjen (Stobt in ®eutfcl)lanb, bie mir

^burg nennen njotten, lebte ber ^ommer^ienrat <2c§öler

in feljr glücflid)en, mit jeber trbifd^en SebenSgabe reidjlid)

ouygeftntteten Ü^evljältniffen. (£r befa§ ein ftattlict)e§ ,^auö

mitten in ber ®tabt, in einer ber beften Sagen — bie eufte

©tage bemofjnte er felber, bie jmeite allein trug i^m 400

5;aler DJJiete —, mar in allen erften Sa>»ifien eingefüfjrt,

galt bnbei für einen Siebling be§ ^öntg§, trug brei Drben

üerfd)iebeuer ."gerren Siinber, bc5og bom (Staate nod) aufjers

bem eine ^^enfion üon 1200 Salern unb Verfügte al§ SSor=

munb bcr Xod)ter eine§ reid)en, bor einiger 3^it Der=

ftorbenen ^an!ier§ außtrbem über ein fcl)r bebeutenbeä

Stapitfil. 2)icje junge ^ame l)te^ 9{ofnuiü.
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„'^tr ^ommeräienrat @ct)ölcr war ein anertnunf

el^rentüerter unb au|erbem fet)r frommer SO^Jann, WiU
gtieb be§ ®uftnb=5lboIf=58ercin§, SSorfte^er eine§ 9lrmen=

tnftitutg, ^afl'iever be§ SSaifen^aufeS, ©ireftor be§

SOfZiffionSbereinS unb ^rotcftor aller übrigen milbtötigcn

Slnftalten in ber ©tabt unb Umgcgenb, babei etwa ätt)et=

unbfünfjig ^a^rc alt, nocf) immer jiemlid^ tüftig unb

unbemeibt —

"

„^ber (Sie wollen bod^ ntd^t be'^au^ten, \>a^ bicfer

Wann —," warf ber ^ommersienrat Wai)l^n^cv eine

faft ebenfo erfd^rodene al§ erftaunte S8emer!nng ein.

„S3itte, unterbrechen (3ie mic^ ntd^t/' fagte ber S)oftor

rafc^; „e§ gibt in unferem gefellf(^aftlid)en ßeben biete

S)inge, bie wir un§ nic^t träumen laffen; aber ©ie werben

glei(| felber ^örenl ^n bem .f)aufe be§ ^eneralfupers

intenbenten, wo ber ^ommcrsienrat freien (gintritt "^atte,

erhanite bie Xoc^ter fo fcf)Wer, ba^ il^r Str,^t, ein intimer

grcunb be§ ^ommerjienrat^, !eine anbere ^Rettung wu^te,

aU fie in ein giemlic^ entfernt getegene§ S8ab ju einer bon

feinen eigenen $8erwanbten ju fc^icfen; \)a^ 9efcl)a^. ®ie

©äffe be§ 2Boifen^aufe§ würbe eine§ 9Korgen§ erbrochen

gefunben. Qu bem So!aI, too fie oufbewa^rt Worben, fanben

fii^ beuttictie ©puren, ba§ im .öaufe fetber irgenb jemanb

mit ben (Spipuben— e§ war ein ©at)itoI bon 1 5 000 SToIern

entwcnbet worben — gemeinfamc (Sac^e gema(i)t l^atte;

aber tro^ allem SfJod^fpüren ber ^olijei blieb ber ®ieb un^

entbecft. ®er ©ommer§ienrat War an bem S^adjmittag,

wie er iia§> fe'^r ^äuftg bringcnber Strbeiten wegen tat, ber

le^te im Söureau gewefen. (£r felber fagte au§, ba§ bei

feinem gortge^en aCeS in ber gewö^Iii^en unb ge'^örigen

Drbnung gewefen fei unb er bie genfter nod§ felber eigen*

l^dnbig unterfn(i)t ^ab^, ob bie ßäben feft unb gut gefc^toffen

feien. ®in 9tefultat war nid^t ju erzielen, unb mel^rerc,
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ber Uutevlaffieiev luie ber ^"»aitömaiiu iinb anbcrc niebcrc

Jboamtc, auf bic imin in biefcm i^nll !i5cvbac^t iucrfcn mii^te,

unirbcn einflcjücicu unb eine SBeile in Untcrfucl)ung8^Qft

nefjaltcn, ald [\i) itjnen aber nic^tö beiueifen liefi, abgc»

lül)nt nub entlaffcn."

„(£3 ift cntfejjlirf)!" [töljntc ber Jl^onimerjicnrat.

jm "Direftüv bcS 9[)?iffion§Dcrcing, " fu^r bev ^^oftor

fort, „f)atte ber Slonuncrjienrot, ber mit 3üiftratien unb

§lfrifa in brieflirf)er Sl^erbinbung ftnnb unb einzelne

g-reunbc bort brüben ^atte, übernonunen, bie (Sielber wie

bie luoUcncn Unterröcfe unb ©trumpfe für bie ^eiben=

finber an if)re ^Ibrcffen ju beforbem. ®ie Unten-öcfe

unb (Strümpfe famen an, ba8 (SJelb nid()t
—

"

„^^Iber ta Ratten ja bie 5poftfd)cine ouqenbticIU^ er=

geben muffen, tt)o boä ©elb abtjanben gefommcn," rief

ber ^ommeräienrat erftauut au3.

„SBa^rfaftig, (Sie ^nben recfit," fagte ber 5)oftor,

„baran ^abc ic^ noc^ gar nid)t gebadet. (Se[)en<Sie, ta^ max
ein feljr guter gebaute, ba§ niu§ i(^ mir überlegen. Slber

^ören (Sie weiter! ^ommersienrat ©cooler nimmt öor

einigen iga^ven ein armeS junget $ö?öbcf)en, eine SBaife,

beren ^ater unb SJhitter auf eine fc^aubererregenbe 2trt

in bem iBraube i§rc§ .'paufeS umfamen, bei fid^ auf, tä^t

fie unterrichten unb gief^t fie ju feiner 2Sirtf(|afterin f)eran.

S)a§ DJJäbc^cn (jei|t ©ufanna. 5)ie Xoc^ter be§ ©anüerS,

fein 9)fünbel, bie einige ^immer in ber ©tage be§ ^om=
merjienrat^ bewohnt, !röntelt inbeffen feit einiger 3eit

unb mirb Don bemfelben ©oftor, ber bie jtod^ter be§

©eneralfuperintenbenten in ba§ Söab gefrf)icft l^at, be=

fjanbelt. ^l)xt ^t'ranf^eit ift eigener Strt, ncröenlö^menb,

mit heftigem SDritrfen be§ ^erjenä unb 2)Zagen§."

„^aS fenue id^," rief ber ^ommeräienrot lebhaft,

«ba^ ift ber Slnfang ber ^^pertrop^ie."
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^er jDoftor, ber ik^ an feinem %\'\d)z gegen it)n mit

bcm (gtn^Ie geiücnbet l^atte, fa§ überrafcl^t jn i^m nnf,

über ba§^at)ier tt>eg, nnb jagte rn()ig: „^cl) mn^Ste evnft=

{)ajt bitten, alle beravtigen Untert)rcct)ungen ju öermeiben;

xd) [etje mic^ fonft genötigt, ba§ Sefen nuf^ngeben. " S)er

^ommer^ienrat überlegte ficf) eben, ob ba§ überhaupt eine

jDrot)nng fei, alö fener, in bcn @djvi[ten fud^enb, bie öev=

lorene ©teile itiieberjnjtnben, fortful^r: „Sl;re 55rnft ift

beengt, i'^r §(tem er[d)luert, Ijäufiger (Scfjlucifj nnf ber

Stirn, Übelfeiten nnb St^opffiiimer^en
—

"

„Sd) gebe S^nen mein Söort, bo^ —," fn'^r ber

^ommer5ienrnt nnunlüürlid) ^erauS, bifj aber feine SBorte

fnrj ob nnb fd)Inc!te ben übrigen ©a^ fiinuntcr, als er

bent finfterjürnenben 83Iirf be§ ßefenben begegnete.

„9L)Zer!iuürbtg," fagte biefer, o^nc fid) liieiter ftören jn

taffen, „baJ3 bicfc ^uftänbe fid) oft auf furje grift befferten,

ja fnft öottfommen (joben, nnr um nac^ einiger QqH mit

um fo biet größerer (Stär!e mieberäufefjren, bi§ fie i()nen

enb(id) erlag. SDaS ^^eftnmcnt fam je^t jur 93oIIftrednng,

nac^ bem — folc^en gall borau§beftimmt, bnf3 bie einzige

©rbin bor it)rer erlangten älZünbigfeit fterben follte —
äiemü(^ bebentenbe «Summen an SBoIjItätigteitganftalten

nnb fromme «Stiftungen übergingen, für ben Steft aber,

mit einem Kapital bon ctma 100000 Xolern, ber Sl'om-

merjienrat Sdjöler jum ßrben eingefe^t Wax."

„@ie ^at ®ift befommen!" rief ber anbere ^ommer,^ien=

rat, in feinem S3ette bie .§änbe bor (Sntfe^en äufommen=

fc^Iagenb.

„^ommerjienrat (Sd)öler wax je^t mel^r nod) a(§

je ein reidjer Tlann," la§ ber ®oftor Iäd)elub mciter,

„betrauerte oHerbingä ben %oh ber jungen (Srbin ein

boEeS ^af}x burc^ fd^roarje 0eibung unb einen breiten

gtor um ben f)ut, fe^tc fid^ ober ungefäumt in ben
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Q^c[i|> bc5 Ocbcutcubcn 83cvmiiflcn§ imb lebte ^errlic^ unb

in Svoi't'cn.

„y^nf) eyifticrte ein armer, aber »o^er SÖcrmanbtcv

beg Jönnfievä, unb jiDar ber Stieffol)u feiner @cf)iücfter,

bcr aber, innQ unb Ieid)tfijinig, bcnt atten reicl)cn .^evrn

nie rcd)t nefnlten t)attc. ft'art, fo ^ii'fj er, mar ein t;cr5en§=

fliitcr bvaiicv Surfctjc, [eltcn bei ^la\)c, e3 i[t tpa()r, ober

ftctd {cic()tcn .'Oi'V,^cn'3 unb fvöfjlicl)en Sinncö, biä er cinft

in beg DnfcKJ ^nufe, bem er eine 93i[ite macljte, bc[fcn

3;oc^ter \a^, fenncn lernte unb — mit bem Xobc§p[ei(e

im ^erjen bie ©djUielte miebcr berlieg.

„9htn beftanb eine (Sage in ber gamtlie, ba§ öor

alten ^fitcn eine Ö^rüfjmuttcr bicfeä Jungen ^anne§ in

$^nbien ücrl)ciratet gerocfen, fpäter gcftorben fei unb ein

rafcnbeS 58ermögcn ()interlaffen ^abe, baS aber ein ma»

Ii-iiifd)cr3tegent, luegen eineS fälfrfjlid) in33efi^ genommenen

i3anbftric^e», anicdjteu lüottte, unb fic^ ein 2)iftvift in jener

(iicgcnb auc^ fd)ün beS^Ib empört ^aben follte. ßiuc§

9?iorgcnS tritt plüfjlid^ ein fonnengebräunter 9J?ann, ber

^)U)nIic^!eit mit einem 9JJatrofen fjot, in SlarlS %üx, fragt

il)n, ob er ^art 5J?eumann ^ei|e, ber ©nfet einer in 3"=

bien öerftorbenen grau, namen§ ^at^arino ^ieumann, fei

unb feine (Srbfdjaft Don bort, etwa ficben 5[J?iiIionen fpa*

nifcl^e 'Jaler rid)ttg empfangen ^abe."

„(Sieben 9)?ißionen Xalerl" ftüfterte ber ^ommerjiens

rat in ^atblautem (Srftauncn bor fid) ^in.

„^arl fd^ral äufammen," fu^r ber 2)o!tor fort, „al§

ob er ein 33erbred)en begangen i)üht unb babei entbecft

tuorben märe; feine SSangen berlie§ ba§ ^lut, feine

©lieber 5itterten, unb er mu^te ftd§ an einem ©tu^Ie

galten, um nid^t umjufinlen.

„,(Sieben 5[)HIIionen XoIer% ftö^nte er, ,fieben

SKillionen Saler — t)o\\ ^nbien?'
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„,@tc rauben nid^tS empfangen?' rief ber ©eemonn

rofd^ unb erftaunt; ,lr)äre e§ möglic'^, ba^ jener inbifd)c

SiaJQ!^ @ie barnm betrogen Ijötte, tjo! bann iuel^e U;ml

'ülO.aiß 3oni unb meine 9{ad^e füllen il^n treffen, unb

flöl^ie er ju ben ©tufen feine§ Slempel§, ju bem .t)eilig=

tum be§ eiuigen @arge§, iä) luürbe i^n erreid^en.'

„,SBer finb ©ie?* fragte i^n ^axl, ,ha^ @ie foI(^en

Slnteil an meinem ©djicEfal ne()men, unb glauben ©ie,

baß Sie mir ju ber ®rt)fd^aft ober tnenigftenä ju einem

Steile berfelben inieber üerl^elfen ti3nnten?'

„,®Iaub' ic^?' ittieberl^otte ber ©eemann inbigniert,

,ic^ iDeiß QewiB, baß, luäre ba§ ®elb in ber %at uod)

nid}t abgcfanbt, e§ ^^nen luerben muß, unb menn ber

erfte diaialj felber bie gierigen §önbe frf)on barüber ge=

breitet. SBir Ijatten in ^nbien bie Stbreffe eineS 9Jfanne§

aufbelommen, an ben bie «Summe abgefc^icft lüerben

füllte; ber inbifd^e gürft fdjivur in meine ^üwh, fie ridjtig

5u beförbern.'

„,Unb tt)ie l^ieß ber 93'?ann, bem man für mid) ein

folc^eg Kapital antoertrauen tüottte?* rief ^arl, bon einer

fürd)terüd^en 5t^nung ergriffen.

„,^ommeräienrat ©djöler,' fagte ber (Seemann, unb

^arl brad^ belüußtlog neben feinem ©tu^te jufammen,

SBie lange er fo gelegen, lüußte er nic^t; al§ er mieber

5u fi(^ fam, füllte er, ft)ie i§m jemanb falteä SBoffer in

fein ®efid)t goß, unb er ftö^nte: ,SBü bin id^?' 5Der

inbifd^e ©eemann war nod^ bei i^m unb fud^te i|n in§

Seben jurüdäurufen, unb ^arl mußte i^m je^t, fobalb er

fid^ nur fo meit ert)oIt, um tt)ieber fprec^en ju fönnen,

erjäfjten, lüeldf)e S3efürc^tungen er ^obe, unb ha^ er faft

überzeugt fei, loie ber ^ommeräienrat ba§ Ö)elb unter=

fd)togen ^ätte."

„?lber id^ bitte ©ie um ©otteä luillen," brad^ je^t ber
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ormc, ni'il"'^f*c Waf)If)itbcr, bcr immer norf) ni{^t [n^, baß

bor ontfctjUc()c Wcnjcl) jur ciflent(i(I)cn 'Snc^e tarn, utib c8

otioiifnnd für ()öi()ft imnia^i[d)ciiilirt) fnnb, baß ein beiitf(()cr

M\immor,vcniat [icbcii 3(JZiIIiünen 'Jnlcr unter[ct}Iancn föiinc,

biiö 8((}Uiciiicn. (Sr tuar feft eiilfcf)lLiiien, jc^t ebenfalls ein

'^oint mit (liiicin^iircbcn. „Sie ^abcit c]nn,^ rcf()t, biefcr

Wcnfcl) miift ein nmf)re§ (Sc^enfal fein, nnb luenn unr [iebcn

lU)v iibenb^^ fjatten, üeveftiter ."oerr, »uürbe id^ nic|t bn§

minbefte ^k'beufen tragen, 3i^)nen mit bem größten ^nter«

efje ,\njn^ijren, bpn ber i^aU ift in ber 'Jat anfjers

fieuuiijnlirf) unb mnf?, fobatb er \}ox bie Öffcnttif^fcit fommt,

ein ncHialtine^J *ülitifel)cn mad)cn; aber tnn ©ie mir bie

Siebe — ganj abgefefjen baDon, ba§ ic^ mirüic^ glanbe,

@ie fjaben ben .Vtommer^ienrat mit bcn fiebcn 'lUZinionen

in einem falfcf)en ^erba(|t — nnb geben Sie mir lieber

bie Umriiic be§ ©anjcn, bie einfnd)cn nacften !Jat[oct)en,

nnb (äffen @ic befonberä bie ©efpräd^e ber ßente iueg,

bcnn irf) bin fonft umf^v^aftig ni(f)t imftanbe, ein nnbcs

fangene§ Urtcit jn föllen. W\x ift ber Jlot^f fc^on je^t —
id) tann @ic ücrficl^em — fo inirr nnb boH Uon ben bieten

9?amcn nnb 53egcbcn()citen, baß id^ anfange irre ju

uierben. — 2öieüiet U^r ^nbcn mir mo^t?"

„O, e§ ift noc'^ friil)," fagte ber ®oftor, pc^tig anf feine

\U)x fcf)enb, o^ne bie '^xaQt fetber ^n beantmorten. „^c^

fann Sr)nen übrigens nic()t Reifen, benn biefe GinjeUjeiten,

bie ihm ha^ ÖJanje bilben, muffen iSie fennen lernen, um
imftanbe ju fein, ein richtige? Urteil jn fötten. Übrigen^

fommt gcrabe jctU bie ^antitfarl^e, nnb 16) bin feft über*

5engt, fobalb mir bie berührt ^oben, werben Sie fo ge-

padt unb aufgeregt fein, um bie ganje ^a<^t ntd^t me^r
fd)lafen ju fönnen."

„5)a§ märe mir aber ntd§t lieb," fto^nte bcr .t^'ommcr«

jienrat bor fid^ ^in; „bie ganje borigc 3fiad^t ^unbe au»
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ber %nx geiüorfen, unb l^eutc nadjt über ein SO^enfc^ens

leben ju (Sencf)t filjeii, ba^ man ficf) fpäter UteKeid^t bie

fd^rcdliclften S3orluürfe mac^t, jahrelang eine üintige (^e=

ftalt öor Singen fiel;t unb ^inter jcber %ixx, unter jeber

33ettfteIIe, be[onber§ aber unter ber eigenen, irgenb eine

cntfe^Iidje ©eftalt Oermutet — ta^ bi^cl^en @ectenrnt;e

ift bann aud^ no(^ jnm S^enfel! — ®uter, attmädjtiger

®ott! unb ein ^ommerjienrot biefer nid)t§tt)ürbige bigotte

^eni^Ier — e& ift eine ©djmac^ für ben fonft fo eieren*

tüerten (Stonb. S)?an niü^te tt)ir!Iid^ bei ber f;oIjen (Stant§=

regiening baranf antragen, bo| it)m ber ^^itel unb 9tang,

fobalb fein S3erbred}cn nur erft einmol fonftntiert Juorben,

iDieber abgenommen würbe, bafj er aller biefer @fjrenred)tc

nerluftig ge^e. — @in toaljreä ©d)enfal bon einem ß'om-

meräienrat!"

®er ®oftor ^atte inbeffen mieber einmal getrunfen,

unb, \>a^ Wlann'itxipt oufnetjmenb, begann er üon neuem:

„^c^t mu^ id) nod^ eriuäfjuen, bafj ba§ ^au§, in luelc^em

^arl iro^nte, bic^t on ba§ be§ ^ommerjienratä ©djöler

ftieji unb mit biefem ouc^ in ber ^at einen burd^ eine

bünne ä3ac!fteinn)anb getrennten fetter fjatte. ^arl loor

nic^t reid^, aber er liebte e§ bod^, in feinem eigenen ^eUec

fein eigenes S3ier eiuäulegen, unb er füt;Ue fid^ je^t fo

fdjmad^, bo^ er einer ©tärfung, iüeld)er Uxt fie auc^ fei,

beburfte. (£r ging t)inunter, um ba§ 33ier l^erauf5ufct)affen,

unb !§örte unten, al§ er bie Slür langfam aufgefdjloffcn

^atte, ein bumpfeä ®raben unb ©tofjen nebenon, alä ob

bie (Srbe aufgeiuorfen tt)ürbe. ^n bem StugenblidE achtete

er aber nidjt barauf, na^m einige glafc^en öier unter hm
S(rm unb ftieg lieber nad^ oben.

„S)em (Seemann fc§Io§ er nun fein gan5e§ ^er^ auf,

geftanb il^m, bafj er arm, aber e^rlid^ fei, unb bat i|n um
feinen ^iat, lüie eg möglid^ gemadjt merben fönnte, bem
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Oicrificit Ü^üimunb t>ai iua()rfcl)ciulid) untcrfdjlonene fi'apital

ju entvcifjcn.

„,'OM)t um bc8 Ok'lbe§ »uoncn/ rief ber juiioe 2JJauii,

imb ein ebled 3e»cr t)(ilUe nuä feinen Vlußen, ,nic()t bcä

fdjiiiibcn 9[)uimnu)nö UHUjon fef^ne irl) ntid) nnd) bem 53cfi|j;

UniiJ ic() bvandjc, Dcrbienc id) mir burdj meine S'tber, unb

frei unb unnOliänflin ftel;e icf) in ber 2iielt, ober me^ mir

— id} liebe I)üffnujig'?IoS, unb bie Oieliebte ift be§ ffl(fd)en

OnfelÄ ^lünbel!"

„^^Iber bie ift ja fdjou tot!" rief ber Jlommerjienrat

büHcr (SrftQunen, „id) hin ja fd)on fcft btiüüu iiber,^eugt

gemefen, bo^ fie ber nid)t§un'trbige ^Wenfd) Uergiftet \)at."

„^a — @ie Ijaben redjt," fagte ber5)üttor, „ober ^ier

loffc id) beu Scfer einen Vermuteten <2d)eintob flauen —
id) fpanne if)n geiuiffermafjen auf bie gülter unb g[anbe

gerabe, bafj mir biefe 2Benbung Uortrefflid) gelungen ift.

$vc|jt luarten @ie — je^t Uerfd)Unnbct bog 9.1?äbd)en, ba^

er jn fid^ in§ ^a\i§> gcuümmcn ^nt, unb baburc^, ba'^

^taxl in feinem Heller ba^ Kraben unb (Srbeiuerfeu gef)ürt

l)nttc, ^nbe id) ben ^ummerjienrat HüUftänbig in meiner

®eu)alt — id) !nnn if)n entiueber burd) eine öan§fud)ung

iilierfül)ren unb entbcrft merben — ober üort)er, burd)

ben (2ecmaun Uiel(eid)t, ber fic^ bafür einen Xeil ber

fieben 3)iif[iünen fid)ert, luarnen unb na6) 5(merifa

flüd)ten laffcn."

„^(^ Rierbe nod) berriirft!" ftö^nte ber ^ommeräien=

rot, mit beiben .^"^änben feine eigene 8tirn fnffcnb unb

preffenb. „^ft benn bie 3J^ünbeI mirflicl tot, ober lebt

fie nod)?"

"3d) fage ^f)nen ja, id) fann ba§ ttoc^ machen, irie

id) miH," enniberte i^m ber SDottor freunblic^, „unb
aud) l)ierüber mollte id) mir S^re 5tnfic^t erbitten, ob

Sie nid)t and} glauben, bfl| man burd) einen glürflid^en

©erftätfer» eraä^Iunaen. VTII 8
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(Scf)etntob bn§ ^ntere[fe be§ £efer§ wdt gett)alttger au=»

f^anneu !önnte."

®er ^ommerätenrat ful^r mit beiben Seinen juglei^

Qu§ bem $8ette.

„.§aben (Sic mir ba S^ntfad^en borgetefen?" rief er

babei, „ober mic^ äitnt Sf^orren gehabt mit einer Xüa{)n^

finnigen, erbicf)teten ©efd^ic^te, ^err?"

„3«ni 9?arrcn ge'^abt? Sßn'^nfinnige ®efct)icf)te?

SO'Jein .^err, bn§ ift ober mirb bietme^r eine ^Koöelle, menn

id^ imftanbe bin, fie fo bnrc'^jufü^ren, mie fie angelegt

ift, bie i^re§gleict)en in ber Siteratnr fnc^t, nnb nur nm
S^re 5Q?cinung barüber 5n ^ören nnb mir in ber ®nt=

micMung bieUcidjt burd^ einen einfach )3raftifct)cn Ütot on

bie $anb ju ge^en, tiabe ic^ fie St)nen borgelefen."

„|)err ©oftor!" rief je^t ber )??ommer,^ienrat, mit ben

gü^en ftjieber jnrücl unter bie ®ecfe fa^renb, Qt§ ob er

brmifjen auf ^ei^e§ (£ifen getreten märe, nnb mit beiben

Rauben ^ugteic^ feine mei§e ^iad^tmü^e feft unb entfrf)Ioffen

über bie Öftren äiet^enb, „menn \ä) ^Ijnen ba§ je^t fagte,

ma§ id) t)on 5!t^nen beule, lönnten «Sie mic^ bei iebem

^riminalamt auf bie furrf)tbarfte SS^rbaünjurie öerftagen.

@o biet mitt unb muf^ ic^ S^nen aber bemerfen, ba| ic^

ein fraufer 9[)Zenfd) bin, ber borige gonje 9f?act)t feine ?tuge

jugetan unb ^\)mn au§ übevgrofjer, mie \<i) nun einfe^e,

alberner ®utmütig!eit fein eigenes 3i»"i«er mit eingeräumt

|at, um ie^t, unter ber S8orfpiegeIung, mic^ttge 2;atfad)en

er5ä^tt ju befommen, mit einer faben, fonfufen 9tobcIIe

mi^^nbelt ju merben. ^d) berinnge je^t emff^aft bon

S^nen, "öa^ (Sie mid^ in 9ftu^e laffen unb enblid) ^^r Üic^t

ouälöfd^en, id) bin fonft nid^t imftanbe, einjufdilafen, unb

— unb münfd^e ^^mn eine angenehme Siu'^e."

5)amit fiel er mie totgefd^Iogen auf fein ^o»}ffiffen

jurüd, fd^to^ bie Stugen unb mad^te ein ©efid^t, al§
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ol) er Vlrfenif flenümnieu Ijälte uiib nun bereit tuörc ju

ftciben.

„^nbc ^JJoucUcy lief bcv.ü)üftüi- SBicfcnborf, an feiner

inipfinbliil)ften (Stelle gefafjt. „9.)iein Jperr, id) l)ahc 3^ncn

nioljv lik'urtcilunn^fvnft j^uoetrnut, al8 (Sie njirfUc^ ju

bcfil^en fdjeinen, nnb tann nur bebouern, meine Qcxt bas

mit iH'vfdjiucnbet ju l)nben, (Sie um eine ^Jieinung borüber

ju erfud)en. Sc^Iofon Sie mo^I!"

$)er aJJnnn mar aufncfprunpen unb ging, ju beä J^om=

mer,yenvat§ ftillem Öirimme, üt)ne ba8 Sic^t auSjuIöfc^en,

mit rafd}cn ©djrittcn unb mit feftücrfd^lungenen Slrmen

im 3""n^cr auf unb ah. 5Jiur bann unb mann marf er

einen äürnenben ©lief nac^ ber Stelle hinüber, wo fein

bulbenber Sd^Iaftouierab, äufjerlid^ ein S3ilb be§ ftillen

5-viebcn§, mit ber über bie Df)ren gezogenen 9?ac^tmü^e

auf beut 9hiden lag, innerlid^ aber ben unrul^igen ©efeUen

mit bem brennenben Sic^t bal^in münfd^te, mo ber Pfeffer

mäc^ft. ^n einer ?trt bon üerämeifelter 9tefignation fd^ien

aber ber S^ommeräienrot entfc^Ioffen, aud^ bü§ S^Iimmfte

über fid^ ergeben 5U laffen, oljnc meiter bagegen on=

jumurren.

„®a§ gefd)ie^t bir red^t, :pierom)mu§,'' murmelte er

babci unl)övbar öor fid^ t|in, baä gefc^ie^t bir ganj red^t,

unb e§ freut mic^ urbentlirf), ba^ e§ fo gefommen ift. 2)u

in beineu ^a^ren fjätteft gefreiter fein Ühmen unb foHen,

qI§ bid^ t»on einem 9Zarren bon SDoftor in bie SBelt I)inein=

fdjicfen ju laffen. S)ie S)orotIjee fannte mid^ beffer, als

td^ mid^ fclber fannte, unb bie Unbequemlid^feit, ba§ ©lenb

biefer Diöd^te, bie 5lufregung unb ber Slrger am ^^age, ba§

altc^ '^ähe. iä) nerbient, reid)lic§ ücrbient mit meinem Seid^t=

finn. 9?ur bie Seber — ba§ rafenbe SBad^fen ber Seber

ie|jt feit ben legten jmei Xagen, ba§ ift mein Stob, ha§>

\)cibt 16) nid^t üerbtent, unb id^ fterbe al§> ÜJMrttjrer für
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bie JÖequemltdjfcit ber 2ßattfQl;rer, unter SDac!^ unb f^ncT)

ju fd^Iafen. — SBattfa'^rer/' ful^r er fort, feinen (SJrimm in

eine neue S3a()n tenfenb, „boS nennen nun bie ßeute matt»

falerten; festen at)enb§ ein, gef)en ju SSier unb effen,

fpielen unb ff()tafen unb berbräugen anbere fronte 3?eifcnbc

nn§ i^rer gODüfjuten 9tu^e unb 93equemlicl)feit — SBalls

fairer! — unb ber unglücflid;e 9J?enfc^ läuft nocf) immer
tüie befeffen im 3in"ner |erum unb löfcl^t ba§ ßidjt nid)t

an§>. SBenn ein ®erid)t§r;of für nroralifcl^e S3erbrec^cn

ejiftierte, bertlagte icl^ ifjn ouf faltblüttg überlegten, bor^

fö^Itd^en 3[lf?orb — ber SOJenfd) \oiU mi(^ totmachen."

S)er ^ommerjienrat fc^ien i^m aber unrecht getan

jn ^aben, ober loar $)o!tor Sßirfenborf feiber mübe ge*

morben? ®r trat plö^Iid^ jum 3;ifc^e, legte feine Rapiere

äufammen unb fd^Io^ fie inieber in feinen 9?eifefad, fing

on fid^ ju eutfleiben, unb ftieg bann, ba§ brennenbe

Sic^t neben fic^ auf einem Keinen ^ifd^e ungelöfd^t fteljen

loffenb, in§ 53ett.

„dx irirb e§ fi^on au^mad^en," tröftete fic^ ber Slom«

merjienrot, ber berftecft nac!) i^m l^inüberbtingte, „er n^irb

boc^ nid)t me^r im Söett lefen motten? — ®a§ ift feuer»

gefö^rli4" S)o!tor SBidenborf Io§ aber lueber noc!^ machte

er ba§ Sid)t an^; ^ätte aber ber ^ommeräienrat ba§ boii

d)m abgemanbte bo§Vft lädjetnbe ®efic{)t be§ ©d^rift*

fteUerg feljen fönnen, er mürbe gegittert Tjaben.

(Sine gan^e Söeile f;ielt e§ ber arme, gepeinigte

SO'JoIjIf^uber unberbroffen au§; er genierte ficl^, ben ®o!tor

ju beläftigen unb anjureben — er mu^te ja bo§ Sid)t

bod) ple^t einmal anSlöfc^en; bicfer f(^ien jeboc^ an

nicl^tä meniger ju ben!en, unb ber ^ommer^ienrat bre'^te

fid^ enblid^ mit einem gemattfam gefaxten (£ntfcE)Iufie

nad^ i^m um, t;uftete erft einmal unb fagte bann: „^err

^oftor —

"
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„@ic [c^Iofcii büd) nod) nt(I)t?"

„Wm."
„•Dürfte ic^ <Sic bitten, bo« Ctc^t an§,vt(ö[c^en?

^cl) bin nid}t tinftaitb, ttorI)et eht5ujd^lQfcn, unb cä ift

and) [i'uorficföfjvürf)."

„^c() um(I ^f)iicn ctnia§ fagen, .'oerv TOa^t^ubcv,

"

cnulbcvte i^m [ein 8rl)Inffnnicrab freunblid); „id) fclje

tnid) ^f)ncn gegenü&er ^n bcr (SrFIärinig gcjtuunqen, Sie

nirfjt mcf)r .yi bcimrufiiQcn, al8 ivncnb nötig ift — id)

^ahc bn§ Üid)t atifid;tlid) brennen (äffen."

„9lber n)e§f)alb, um ß^DtteS mitten?"

„'Dii§ roill idj S^nen fngen," feufste ber 5)oftor;

„folnnge bei 9.UiHmpnb nodjtS ein Sic^t in meinem Qinii^er

brennt, liege id^ ruijig — fobatb ic^ e§ ouSlöfdje, nadjU

uiiinble ic^."

„.»perr bu mein ©ott!" ftö^nte ber ^ommergienrat,

„bo§ ^at mir nod) gefefjlt!"

„Söünfc^en (Sie c8," fn^r ber cntfe^Iid^e SDienfd^

ru()ig fort, „fo löfc^e id^ bn§ ßic{)t augenblirf(id) a\i^,

aber id) bitte (&te bann ernftlirt), mic^ ju (jaltcn, fattö

id) ouy bem g-enfter tletteni looltte. 9Bir logieren

allerbingS in ber erften ©tage, aber c§ finb ©teine

unten."

„SUbcx mein .'perr," fagte ber S^ommerjienrat aufjcr

fic|, „ba§ ncljmen Sie mir nic'^t übel, mit einem fotd)en

ßeibcn befjaftct, fotttcn ©ic auc^ allein in ejucm ßimmer
iinb momögtid) mit bergitterten genftern fdjtafen."

„^d) batte anc| ben S5?irt nur au§ 9^üdfid)t für (Sie

gebeten, (Sic anber^mo einäuqnartieren," fagte ber 5)oftor

bollfommen rubig; ..alfo, öerlangen Sie, ba^ id^ i)a§:

Sic^t au§Iüfdjen foH?"

„Um ®otte§ mitten, nein!" rief ber ^ommerjienrat
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„3)ann tüünfd^e id^ S^juen eine tec^t angenehme

fRu^t," fagte 3)o!tor SBtdEenborf, breite fi(| l^erum unb

irar in ber nöc^ften äRimite auc^ fd^on feft unb fan[t

eingefd^Iafen.

12. &inb ©te ^ett VßablWbet?

2)er ^omnier^tenrat 9Ka()I^uber berbrnc^te eine furd)ta

bare S^ac^t. Solange ba§ ßi(i)t brannte, tüarf unb quälte

er ficl^ mit ©ebanfen über feine üeber, unb aU ha§> Sici^t

nieberbrannte unb öerlöfd^te unb einen nic^tgJDÜrbigen

Duaim unb ©eftanf im 3i"ir"e^ berbreitete, peinigte

i^n bie 3tngft über ba§ gebrof)te IJJac^tmanbeln be§ ent*

fe^Uc^en langhaarigen SDZenfd)en, bi^ er enblict) mit 2;age§=

anbrud^ erft in einen unruhigen, fieberhaften (Schlaf öerfiel.

51I§ er am anbern S[Rorgen burc§ ben |)au§fnec|t ge=

lüecft würbe — ber nadjtttjnnbelnbe jDoftor fc^Iief nod^ —

,

lonnte er faum feine ©lieber rühren; feine erfte %xaQt

tüar nac^ bem telegraphierten @epäc!, unb ber |>au§!ned^t

befam brei^ig Sreujer, al§ er i^m bie freubige äRitteilung

macl^te, ha^ eä unten in ber 6)aftftube fte^e.

®ibel§bac^ — ha§> toax fein Qkl, bem er äujuftreben

^atte, (Sibeläbac^ — wa§> fümmerte i§n bie anbere SBelt?

— bort lag feine §eimat, bort lag für i^n ®efunb§eit

unb D^iu^e, unb ©orot^ee l^atte ganj rec^t ge^bt: er tüar

ein STor geroefen, auc^ nur einen gu| ^erau§äufe^en au^

bem SBeid^bilb ber (Stabt.

9^afd) toar er angetleibet, um ben Quq menigftenS

^eute morgen nicfjt ju öerfäumen unb gezwungen ju fein,

nod^ länger in biefem fc^redlid^en 9^efte liegen ju bleiben.

T)en 9JJorgenjug ^atte er ober fd^on öerföumt, benn er
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fnm lim ö*/, Ufjv vorüber, bcr nftcf)ffc ^crfcmcnjiiQ ba«

flCficn cift niittnflS um 2 Uf)r, iinb fo Initflc i^e'xi blieb

il)m ict}t, fict) boii bcn ©trapn.^cn bcr lejjtcn 9Jod)t ou^s

jitviil)cii. T>cr ?lufcnt(;oIt in bcm mit 33fcnfd)cn botts

ncbväniitcn (Maft()ofc, bie freute in nncf) »reit größeren

"iy?n[jcn anncftvömt fnnicn als gcftcrn, nnx libriflcnS jo

unnnncnc()m, bnf? er befdjtof}, bic i^m nod^ übrige Qdt
lieber ju einem (Spaziergang ju bertucnben. 3f" feinem

^]immcr lag noc"^ ber cntfejjlidje 5)ottür, unb mit bcm

Uiottte er unter feiner ^ßcbingnng ttteiter etroaä ju

tun l;aben.

2)ie llmgegenb bon ßic^tenfelS "^atte inbeffen, mit

ben juiet ®ulben, bie er ©träfe bejal^lt, noc"^ ju öiel ber

trüben (Srinnerungen für i^n, unb er bcfd^lo^ be§§alb,

bn§ ^al hinunter narl^ bcr nöcl)ften, faum breiöicrtel

@tunbe entfernten (Sifenbal^nftation ju marfcl^icrcn, bort

ein (^\a§ üöicr jn trinfen unb bann lieber, fid) böHig

3eit ncl)mcnb, langfam 5urücljugcl)en. Sein ®epäcf lie§

er inbc§ Dor alten 2)ingen an ben 53a^n^of [teilen, wo er

e§ ber ''^luffidjt bc§ (^enbarmcn empfahl, na^m bann feinen

9tegenfd)trm, ridjtete feine U§r nacl^ ber 33aljn^of§ul)r in

Stc^tenfelS, fc^rieb fid) bie genaue Slbfa^rt be§ ennarteten

3ug§ in fein "lafd^cnbuc^ — feft entfd)lüffen, eine üoffe

©tunbc bor§er an Ort unb ©teile ju fein — unb

ttjanberte langfam am $ange be§ S3erge8 ^inab, baä

reijenbe SDiaintal hinunter.

^a§ SSctter war inunberbotl unb nur bie Strafe etuiaS

|ei| unb ftaubig. ®er ^ommeräienrot badete aber gar

ntc^t baran, fie ju bertaffen: er sollte fic!§ nid)t mieber

pfänben laffen unb erreid^te eben, ben breiten, fonnen^ctBen

S33eg langfam entlang fd^lenbemb, bie fleine @ifenba§n=

reftauration in ©taffelftein, at§ eine ©jtrapoft mit jnjei

jungen, elegant ge!letbeten öeuten anl^ielt unb bie 3fietfen=
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bell ausfliegen. ®er Ä^ümmer^ienrat betrat (;iutcr " {(ptcn

haSi ©aftjimmer unb ^örte nur uod^, bajj bie @ifenDa(;n=

leute Ujre 2Bi|je über bie ^oft machten, bie, mie ber

^oftiltüu er^äf;(te, öüu Sönmberg tarn.

„5){e I;abeu e§ auci) uid)t erjuarteu fönneu, bi§ bct

QuQ ontani," ladjtc bcr eine, „über [ürd^ten fiel) nm
@nbe gor oor bem puffen."

„3la, Ci^ott fei "S^ant, in )o einem alten ^(opperfaften

bier Stnuben ju fi^eu," fagte ber anbere, „Wo fie e§

^eutc mittag in breiDiertel (jotten abmachen föuuen! '§> gibt

bocl) überaft uerrücfte .^terle!"

5)er ©ümmer^^ienrat, ber beä loarmen SBetterS ioegen

ein ganj unfc^einbar grane§ ©ümmerröcEd^en, ba§ er ;^n=

fällig in feinem 9f{eife)acf gehabt, felbft o§ne ben Drben
trug, gtid) mit feinem baunuüoflenen 9iegenfc^irm — er

^ntte fid) in ben ^opf gefegt, ba{3 feibene ^tegenfdiirnic

nid)t gefunb luären — luie ber grauen ©djirmmü^e cljer

einem gemütUdjcn S?*aufmann an§ irgenb einem fleinen

©täbtdjen al§ einem föniglidjen ^Dmmcr§ienrot. ©ein

befc^eibeneS, t;öflid)e§ Söefen trug noc^ mel;r ba5u bei,

grembe in biefem (i^lauben ju beftärfen, unb bie bciben

Sffeifenben, bie i^n, nac^ leifem glüftern ^ufammcn, eine

SSeile aufmerffam betrad)tet t)atten, fc^ieuen fic^ auc§ in

ber ^at über i^n jn unterl)alten.

SBie aber ber 9Kann, weldjer §afcr gefto^len ^atte,

fpäter, fobalb er jlüei 53?enfd)en Ijeimlid) niiteinanber

flüflern fa^, immer einen britten an fie abfc^idte, um jn

^orc^en, ob fie nid)t bon ^afer f))räd)en, fo roax e§ bem

^ommerjienrat mit ber i^m bon bem ©enbarmen unter=

gefdjobenen Dächte ju $)hite. @r ^tte ein b(3fe§ (Semiffen

unb backte auc§ fc^on baran, fein 53ier rafc^ augjutrinfen

unb bie bciben (^rcmben fic§ felber ju überlaffen, at§ ber

eine 9ieifenbe auf i^n jufam unb freunbUc^ ju iljni fagte:
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»dürfte id) iDü^I fvnoc», ob ©ic Ijicr in bei (iJcflcnb au«

fftffin uiib bcfaimt [inb?"

„^IJicljt bcfonbcvsJ — outen iUiovncn, meine .^^erren!"

fiiiltc bcr ironinicVi^ienrat, ctmog Ucrlcgen [eine 5[Rü|jc

,Vol)oub, „icl) bin fclbcr crft fnrje 3^'it I)ier unb fominc

Don l'ic(itcnfoI«< f)cvuntcr."

„U^ün tMcI)tonfc($, \o?" frootc ber nnbcre rnfcf), „bovt-

(jin uiollcn \v\x nevabc — nljo boit finb ©ic betannt?"

„9?ltc fe()r uicnin."

„Slnivcn ©ic flcftcin bort?"

„^3eftcrn — jn offerbincj§," emnberte ^evr 9ö?nf;(=

biibcv, nnb ein cipene^ bunipfe? ®efnf)t naf^enber ®cfnrjr

bcfc()licl^ if}n, lucnn er fiel) nuc^ felbcr nocl) feinen ric^=

tiflcn ®vunb bofür onäugeben tunkte, „gcfteni mar
i(^ bort."

„Unb nuten am Söafjnf^of, tuie ber SD?orgenjng öon

^of fam?"

»5^^ — Jiifällig," fagte ^err 93?at)I^nber, bie beiben

äl?äuuer, einen nacl) beni anbern, erftaunt unb bod^ oud^

unebcr fcl)cn betvarf)tenb.

„Sft i^a \nd)t/' mad[)te plö^Itc^ bcr filtere ber trüber

feinen Ie^\ten 3>feifeln ein rafrf)c§ (^nbe, „eine junge, fe^r

(jübfct)e unb elegant, aber einfad) geHeibete 5)anie mit einem

alten ^äfjlid)en, etum§ frummgcl)enben ^erm au§gcftiegen,

bcr fid) für bcn 9tcgteruug§rot D^ebmeier, in ßidjteufcl?

aber für einen Jlommcräienrat 9J?a^I^n6er ausgegeben

l)at? 25}ic id) übrigen^ ou§ äiemlid^ guter Duette meif^,

ift er fcin§ üon bcibem, fonbern ein ©d^iuinbler, ber auf un=

bcgvcifüdjc Steife ba§ junge ?['?nbd)cn betört f^aben muf? unb

fid) jcjjt fogav für i()rcn Dn!el ausgibt, um tücniger 5ßerba(^t

ju erregen. ®ie beiben ^erfonen muffen S^nen aufgefaCeu

fein, unb @ie uicrben un§ einen grpf?cn Gefallen ermeifen,,

tuenu @ie un§ auf bie vid^tige Spur bringen iDoHten."
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SDie Jöombe mar geplagt. ®a<? imi^tcn |ebeitfallg bie

beiben Srübev ber inngen 5Dame [ein, uiib luaä für berbe,

^ubfcftc, Juilbaugfe^enbe Jöurfdjen loaren e§! SBie eilig

I;atten fie eö bobei: iiidjt einmal 3eit, auf ben 9Jättog§jug

äu luarten, (^ott bewahre, muffen ©jtrapoft nefimen, nur

um eine ©tunbe früf^er an Ort unb ©teile ju fein! 2)Zaria

unb Sof^^! ba§ (jatte nod^ gefcf)It, unb für feine ®ut=

mütigteit !onute i!^m ha eine fcf)öne (Suppe eingebrodft

luerben. Unb lüie grob — t)ä^Iid)er, frummge^eflber Jpcrr

— aber ®ott fei 'Dan!, baä war jcbenfaEä eine mali^iöfe

83erböci^tigung beä ^elegrapljen, bie i(jm je^t bortrefflid)

ju ftotten !am, unb bie er für fid) benu^cn lonnte,

„9Jun, erinnern (Sie fic^ nid)t?" fragte ber erfte

tüieber, „bie 3)ame trug, iüenn ic^ nid^t irre, ein feibeneS,

angebleid^te§ ^leib unb einen ©tro^^ut."

frSO/ ganj red^t," fagte ber Ä^ommerjienrat, bem feine

roeitere 3eit gegeben rourbe, fic^ bie @adje ju überlegen,

„id^ glaube, id^ erinnere mid^ an ein foId;c§ ^aar — ein

junget, fe^r l^übfd^eS 9J?übdjen unh ein alter, Juürbiger

Iperr —

"

„SBürbiger (£fel!" rief ber jireite loütenb au§, „ber

alte ^alunfe foHte an fein ßJrab beuten, anftott fold^e

Streiche in feinen S«^i^^» h^ mad^en; aber bie gamitie

ift je^t entehrt, unb mill bag 9JMbcf)en benn einmal fo

wa^nfinnig fein, gut, bann mag fie i^n meinetnjegen

nehmen, aber in unferer (Segenmart mu^ bie ^od^jeit

fein, unb in (StücEe rei§' ic^ ben (Sd^uft, wenn er nur

mit bem Qudtn einer SBimper bagegen anfträubt."

„Stber, meine ^erren," warf ber ^ommerjienrat je^t

berlegen ein, „wiffen (Sie benn aud^, ba^ ber ältlidje

^err mit ber jungen ®ame wirflid^ burd^gegangen ift? —
können nid^t am ©übe Umftäube — ein eigentümtid^eä

3ufammentreffeu —

"
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„.C'^nUo!" rief bcv eine bon i^ncit iJlöljIicl), inbem er

t^cn ^ommcx^mnat mit mcit oufficriffcncn Wugcn an\a^,

„l)cif?cn (Sie am (5nbc Wnt)(f)itbcr'?"

„vid)? — 9feinl" rief ber .^ommcr,^curat, c^e er

iioc^ Uiufjtc, trag er flefaflt l)attc, imb nur im ^nftiiift

^ov @cID[tcrr;aItung 9?amen, Xitel, Orbeii, furj alleä ber^

loiiiincnb, „^ef)cf)e! fe^e icf) au8 — felje id^ ou§ irie —
mic ein .^ommer^iciirnt?"

./JJciii," Iarf)te ber anbere über bic naibe i^xqqc,

„baS tun (Sie oHerbingS nid)t, unb mein S3riiber ma^te
nur (S^aß, aber fold} ein fonber6are§ 3"fai"'i^entreffen

tum Umftänben, Itiie (Sie e9 nennen, faun aud) nid)t ftatts

ficfuuben ()nben, benn ein alter öerr, roa^rfdjeinltd^ ber=

[dbe, ift bor einiger 3cit mit i^r me^rmal§ gefe^cn

uun-bcn. 'i|?eft unb ®ift über ben 58urfd)en! 50?ir tritt

bie (^aUt iu§ 58Iut, Wenn t(f| nur an i§n benfe, unb

iMuabe i^m (S)ott, wenn er mir unter bic ^önbe fommt!

(irft ibill i6) mein 9J{ütd^en an il^m füljlen, nad)^er mag
er fid^ entfd^ulbigen. Unb mag ift au§ ben beiben ge=

iiiorben? ^n Sid^tenfelS mu§ man ha^ bod^ erfahren

fönnen!"

„SIHerbingg," eribiberte i^m ber ßommerjienrat, bem
bor falte Stngftfd)tt)ei§ auf bie «Stirn trat, „Wenn (Sie —
luenn (Sie nur gleid^ auf bem SQa^n^ofe ben ^admeifter

ober in ber ^one ben SBirt fragen woEten, — in ber

Shone, glaub' id§, l^aben fte logiert." (£r Wu^te gar nic^t

mel^r, toa§> er fprad^.

2)er jüngfte ber beiben ftambfte ben gufe ouf ben

©oben, bog bie ©löfer auf bem Stifd^e jufammen!Iirrten.

„Öaben fie logiert?" fragte ber filtere, aufmerifam
werbenb.

„3fa —f" fagte ber ^ommerjienrat unb fü'^Ite babet,

wie er burc^ feine Süge in ein ganje^ 9Je^ bon SJ^erwide»
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langen immer roeitec hineingeriet, in bem er reitung?Ic>§

"Rängen blieb, wenn er nicijt rafc^ Sfnftalt mad^te, ha^

(^anje mit einem ©djlage jn ger^auen. Qdt jum Über^

legen blieb if^m aber gnr nidjt, nub nur in einer 5lrt ^n-

fünft [tommette er, „ja, ^aben fie logiert, aber — bie —
bie 5)nme ift fort!"

„2ßo{)in?" riefen beibe ^u gleidjcr ^cit.

©erSlommerjienrat^JtQfjI^nbev tjatte in feinem gon.^en

Seben noc^ nid)t fo rnfd) gebad}t nnc in biefem ^iCugenblicf.

©obalb bie beiben entfe^lid)cn SRcnfc^en na6) 2id}tenfct§

famen, tt)o if)n fnft iebe§ .^inb am 93a§n[)üfc fannte unb

ber ©enbarm fid^ für feinen fpejicllen gi'C""^ t;ielt, trar

er öerloren. ©ort erfnnbigten fie fid) uatürtid^ äucrft. —
®em ^^oÜ5eibeamten gegenüber l)atte er babei bo§ SUZabd^en

für feine 9Zid)te anägegcben, ttjenigftenä ftiUfd)Uieigenb ge=

bulbet, bo^ fie i(;n Dnfel nannte, unb fein fämtlici)e§

©epäd ftanb bort oufgcfd)id)tct: er !oniite iljnen gar nic|t

entge'^en. ®ortf)in burften fie alfo nid^t, unb nur einen

einjigen 5lbleiter gab e§ fe^t für i()n, menigften^ ein \)aax

©tunben Qdt ju geuünnen.

93Ii^fc^neII fc§offen i(;in bie (^ebanlen burc^ ben ^opf,

unb in ber.SSerjuteiflung, im Xrieb ber ©elbftertjoltung

bo§ le^te yj?ittet ergreifenb, rief er rafd) unb entfd)Ioffcn

au§: „9Ja(^ Coburg — bie beiben Seute finb ctluo bor

einer Stunbe — bieHei^t faum fo lange unb in bemfelben

^ugenblid, al§ ic^ l^ierfierging — in einem uerbedten

SSagen nac^ i^oburg gefahren, ^d) inei^, baß fie fic^ nodj

bei bem ^admeifter nad^ bem bcften 2öirt§(;aufe erfnnbigten

unb bon biefem, tt)enn i<i) nid^t irre, in ben ,^ären' ge*

tttiefen mürben."

5)er ^ommerjienrot log mie ein Öeid)enftein.

„Unb ba§ miffen (Sie geunß?" rief ber jüngere ber

beiben.
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,1)a8 iwciö irf) gcwife — fie tüolltcn in Coburg

SüJillan inni()iMi uiib bann iincl) ©oiniebcrfl fiil}icn."

„'^n bei büvluicn Wcnonb iiiuö ber alte S-djaft nud) ^u

.^•)nufc fein," rief ber ttlteic vnfd); „iinb er umr bnbciV"

1)ec ktiminer.yeuvat biß fid; nuf ble ßippen, [djien

nbev [eft ciitfd)lü[fen, in biefem ^lunenblicf nid)tä Übels

juiietjiueii, unb faflle: „®cn ältlidjen .v>eiTii f)abe ic^

nid)t felber gefetjen, ober ein .Koffer weit hinten Quf=

gefdjna«t."

„©anii [)Qben lüir fic!" rief ber jüngere jubelnb,

unb in bic Xür fpringenb, fdjrte er bcm ^^oftiHon ju,

fid) rafrf) bereitjuljalten nnb fie ougenblicfli^ nac^ Coburg

ju fa()ren.

„9inc^ Coburg?" lief biefer erftnnnt, „über

Siebten felä?"

3)em $lommer5ienraf ftocfte baS SBIut, ber ftitere

mad)te feiner 5tngft aber ein fd}nctte§ (Jnbe. „(^oH be=

U)a()re!" rief er, „mir fd)neiben über ''^an^ ein ganj

©tücf SScg ab nnb fönnen in jlnci ©tunben in ^obnrg

fein, ilomm, ^leinrtd}, trinf bein 93ier au§, wir ^aben

feinen §(ngenbItcE me()r ju berlieren — apropoS, rate ift

Sljr 9?ame, mein §err?"

„'ü.lJein 9?ame?" rief ber Sommerjienrat, an ben

biefc grage geridjtet raar, beftürjt, „SOJütter — Kaufmann
miUev."

„@o nel^men (Sie unfern ^erjlidjften '^ant — @ie

fjüben un§ einen fetjv großen ®ienft erraiefen. ^Itte» in

Drbunng, ^üftiffon?"

„5lIIe§," fagte biefer, fein ®Ia§ auf einen 3«0 leercnb

unb e§ einer 5(rt öon offner äurücfretd)eub.

„5Ufo nac^ S?*oburg!" rief ber jüngere, feinem 33vubcr

boran in bm SSagen fpringenb, unb einige ©etunben

fpöter raffelte" biefer auf ber nad) 33anj füf;renben Strafe
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unter bem luftigen ^ömerflang be§ ^oftittonS bol^tn. ®cr

Sommeräienrat aber blieb tt)ie in ben 53oben gennirjelt

jurüd unb ftarrte bem SSagen nac§, fomeit er i^ mit

ben 93Iirfen berfotgen !onnte.

„Söefe^Ien @ie nod^ ein ®Ia§ Söier, ,§err WiiUev?"

Wai)l^u\)n \a^ fic| ganj berblüfft um, al§ tt^m einfiel,

ba^ er ja felber ben 9?amen angegeben, unb er mürbe

bun!elrot im ®eficf)t. ^Rafc^ banfenb breite er fic^ bon

bem Kellner ab, jal^lte für ha^ ©etrunfene unb ft^ritt

bann felber, ober nid^t me^r in fo gemütlirfiem Schritt,

atö er l^ier^crgefonimen, nad^ Sic^tenfelä jurüd

J3. ^ie 5lwcl)t.

tlm jwci U^r fam ber 3"9, 6iS ^öl;in t;atte er fafl

nod^ brei ©tunben 3eit, unb |e^t erft fiel i^m bie gan^c

®rö§e ber ®efa'^r ein, ber er fiel) eigentlid^ mutunttig

ausgefegt. SO'futmillig gemi^, benn tttaS l^ätte t^m benn

gefd^e'^en !önnen, menn er ben jungen Seuten erflärte, er

fei ber 'iU?a!^l§uber unb fo unb fo bie <Baö)t? 2öar er

nid^t boHtommen unfc^ulbig, unb nnirben l^unbert anbere

ältlidl)e Ferren on feiner ©teile nicl^t ebenbogfelbe getan

unb einem jungen !§übfc^en 9J?äbcl)cn, ba§ fie barum an«

fprad^, au§ ber Sßertegen^eit geholfen ^aben? Slber menn

ilin nun bie ^i^föpfe nic^t gehört, i§m nid^t geglaubt

ptten, tt)er fonnte i^n benn in ber ®efcl)n)inbigEeit bor

i^ren SJJiPanblnngen fd^ü^cn? — 5)ie ^oligei? — ^a,

mit ber ^oliäei ift ba§ eine eigene (Sa(^e: für ben 58es

teiligten fommt fie in fold^en Sötten immer ein Hein

menig ju f^ät unb ftraft allerbing§ nad^^er, menn fie ben

Übeltäter mirflid^ erreid^t, befümmert fid^ aber fonft meift
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nur fe^r uuMiifl um bcn iöcteiligtc» fclber, ber in iliren

Elution )tnv aii' corjuiH delicti einen Scrt l)ot. SÜcncn

bciJ flcnolu'ui'n unb iibcvtvctcncn (ik'fi'ijeö U)ivb bc[tiaft,

iiicljt UH'ncu bcö ®d)abcnj>, ben ber paffiuc !Icil flclittcn

l)at; bcv fann flcf)en, lüoljin cö il)m beliebt. Unb buvfte

er fidj übcrl)nupt nvofj auf bie ^^uliäci berufen? ^'>ntte

ev nicl)t funar — er nl^ föninlidjev .U'oninier,ycurat, mit

biMii iiinbiinn^freuj int Mnopfloc^ — beui föeubnvmen, bcm

oll'i.^icllcn Wiener bcö OkridjtiJ, gencuübcr eine iuiffentUrfje

Uuuui^rljeit jugegcbcu unb beljiiuptet, wo er in feiner

©teHnug breifarf) Derpflid^tet geiüefen Juäre, baä 6>efe^

cl)cr 5u uiiterftü^cu nl§ ^u ()interge()eu?

(ir fcuf^tc tief auf, unb ber fd)önc ©pajiergaug, Dan

bcm er fid) einige (irl)ülung für feine mifjfjanb cltc iieber

Uerjprodjcn, luar i^m foldjerart böö unb bitter öergaUt

lüürben. — Unb luenn bie beibcn unfeligen, in ben Sl^ril

gcfd)iifteu Jöurfc^en bie (Sd)»üe[ter nid^t in ^'oburg fanben

unb auf ben uuglüdlic^en ©cbnnten täincn, augenblidlic^

unebcr nad) Sid)tenfel§ umjufeljren? — S)ie ^ferbe liefen

U)ie ber tjelle Xcufel, unb für ein gute§ Strintgelb jagt fo

ein Icid^tfinniger !öurfd)e üon ^üftitton bie beftcn Xiere

Qu§ feinem ©tolle tot. 5)a§ wäre eine fd^öne ©efd^id^te

gciuürben, lueun i^n bie beibeu 2)Jänner je^t nod), gerabe

uor ber 5lbfa^rt, eriüifdjt l^ötten.

SDer arme geplagte .<»?ommcräienrat lief me^r, aB er

ging, ben ^ei^en ©onnenftraljlen jum %vü^, gen ßid)ten=

fel§, als ob er burc^ feine eigene @ile bie Slbfat/rt be§

Jöatjnjugä ^ätte befd^leunigen fönnen. SDer @d^ioei| raun

babei in grofieu 5^ropfen öon ber @tim nieber, unb bie

;ücber muffte — bem ©efübl in ber SDiagengegeub nad^

— burd^ hcn übereilten «Spaziergang toenigftenS luieber

um einen l)alben QoU geioa^feu fein — loic foüte ba»

enben?
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S(temIog unb jum %o\>t eifdjopft erreicl)te er enblidj

SidjtcnfelS unb öerlefete ^ki noc^ nnbertf^olb qualDoIIe

©tunbeii, e^e Don ©toffelftetn baS ^l^^iflen J^crauffam, baf?

ber fo ^ei^ evfel;iite ^ug nalje. ©ein S3ittett trotte er inbeffen

burd^ einen ber ?pacHeute löfcn un\) fein ®epöc! bi§ SBurQ==

fiinftnbt anfgeben Inffen, baburd^ nmr er boc!^ DieIIeid}t im=

ftnnbe, bie S?erfDlger irrejufit'^ren, be[ünber§ luenn er in

93nrgtnnftabt einen fnlfd^en 9?anien onf ber ^oft angab,

^eiliger ®ott! lüieUiet ßügen fjattc fdjon bie einzige

nnn)a()r^eit nact)gejogen, unb in nin§ für ein entfe^tid)e§

(^en.iebe üon Salfdi^eiten mar er, ber fd^Iicl^te, einfadje Wlann

a\x^ ber ^loDinjialftabt, burc| feinen böfen (Stern gejagt,

hineingeraten! 9}?nJ3te er nid^t gule^t bie 5Idjtung bor fid)

felbft Verlieren, nid)t erröten, tt>enn er ba§ mit foIc|er

(Selig!eit er^Itene ßnbtütgSfreuj tüieber an feinen 9toc!

Inöpfte? (£§ mar jum Jöerjiueifeln!

(Sein Solid ftreifte inbeffen unrul^ig bon bem S9o(jn=

gteiS, ha^ toon ©taffelftein !^eranffü{;rte, nod) ber Sid;ten=

fclfer S^§auffce fjinüber, bereu mcifjer Streifen fdjarf gegen

ben bunMn ^intergrunb be§ 2öalbe§ abftad^ — unb bort

fam ein SBagen herunter. "IDie ^ferbe liefen, ti)o§ fie laufen

lounten, unb in beni SBagen — lüenn bie beiben 9J?enfc!^en

barin fafjen, mar er öerloren!

„Q6tf)cn (Sie ba bom ®Iei§ I^erunter, mein bcfter .^err

^ommerjienrat!" fagte ber ©enbarm, i^m freunblid) auf

bie 5t(^fel flopfenb, unb fein ^erj fd)Iug i^m faft ^orbar

in ber 93ruft, aU er bie Uniform erfannte, „ba hinten

ühinen (Sie fd;on ben ®ampf Oom rjeraufommcnbeu Qüqc

ertennen."

»fSilj — ic^ bin S^uen feljr bon!bar," ftomnielü ber

^omnier5ienrot, „nid^t mai^r, ber 8"Ö ^^^t fid^ nur fe^r

furje 3cit auf?"

„günf SiRinuten ettüo —

"
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5ünf 5llfiinitoii - Dfv 'klingen imifjto Inbefjfn 2icf)teiu

(eis evrciiijt l)iiL)cii!

..Dai C^cpäcf üüii ^l)xtx '^xänk'ux yiid)tc ift tüoi)i

Qucl) )d)ün befolgt ?" fngte ber (i3cubarm mieber.

„jyoii meiner 9iic()te?" ftöljiite ber (iJepeiiiigtc.

„üld), lüivb lüüfjl nlle§ in Orbnung fein," beruhigte

l^n ber @d)recfcn ber JPngobunben, „id) fo^, lüie fie e^

uor^in beni ^^acfmeiftcr übergob."

^cr fi^onimcr^ienrat wäre üor <&rf)recfen beinahe in bie

J?nie gefnnten unb bnrfte je^t nirf)t einmal bem SJ^onne

gegenüber bag geringfte (Srftannen über bie 9fZac^rid)t be=

jcigen. ©eine ÜJic^te, ba§ unglücffeiige grouenäimmer,

toax mieber l;ier, fn^r mit ifjm H)a()vfd)ein(ic^ roieber in

einem 3»flf ""b mufjte ja jeben Unbefangenen felbft in bem

S3erbad)t bcftörten, bo§ fie beibe nad) einem gemeinfc^aft=

Iid)en ^lane l)anbelten. Unb baju ber SSagen — ba§ §atte

nod) gefef;(t! ®in möglicher §(u§n)eg jur JKettung blieb

iljm ober noc^: Qdt genng, fein 93iUett umjutanfdjen, |atte

ei, unb in bcn Sagen erfter Stoffe ja§en gemöljnlic^, wie

er fd)on früher bemerft ^atte, immer nur fef)r menig ^er^

fönen, ^ort lonnte er fid) bann in eine ©de brürfen unb,

öon niemanb gefe^en, big ju feiner Station fifjen bleiben.

®en ®ntfd)Iu§ aucl^ fofort jur 2(u3fü^rung bringenb,

äa()lte er, \va^ er noc^ auf ein löitlett erfter klaffe ju

5a^len ^atte, unb traf eben roieber jur red)ten Qdt bor

bem Sa^n^ofgebäube ein, um ben Qüq ^eranbraufen

uiib l^olten ju fe^en, trä^renb ju gleicher 3cit hinter ber

JKeftauration ba§ f^mettembe ^orn eiueä ^oftitton§

erflang.

^or ben Slugen flirrte unb flimmerte e§ i^m; o§ne

aber ben Kopf auc!^ nur nad) irgenb jemonb noc^ um=
jubre^en, 50g er feinen 3}?antel feft um fi(^ ^er, griff

9teifefad, ©c^irm unb 8tod auf unb tuanbte ftc§ an ben

(äerftäderä ffirjä^luitflen. VUI {<a. 78-79). 9
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elften ^onbufteur, ber bom Söagen fprang, feinen ^la^

erfter 0affe angeiuiefen ju betomnien.

„S8i§ WD^in?"

„33ur9funftabtl"

„(Steigen ©ie nur ^ier einl" rief ber Wtann fe^r

artig, „^ier ift ^o^ genug."

„©nipfetjle mii^ S^nen, ^err ^Dnimer5ienrat," fagtc

ber ©enbarni, unb im nac^ften Stngcnblid fa^ ber gequälte

SOio^I^ber, 2:obe§angft im iperjen, feft in eine ®c!e be§

bütttommen leeren ®üup^§ gebrücft unb jö^lte unter ßitteru

unb 3^9^" ^ic ©efunben big jur 5l6fal^rt.

2)rau^en bor bem ©ou^)^ iuurbcn ie^t (Stimmen laut.

„SDJac^en <Sie rafd), meine .^errfc^gftenl" brängte ber

^onbufteur; „bie 3cit ift fc()on abgelaufen, unb luiv finb

überbieg fieben SOünuten ju fpät."

„^ier in bem (S,onpt fi^eu ber §err ^ommerjien»

rat," fagte jugleid^ bie 5ubürfommenbe ©timme be§ ©eus

barm — unb a«a^I%ber§ 93lut ftoc!te — fein ^ul§

^örte auf ju {(flogen.

5)ie Xixt luurbe in bicfem Slugenblid aufgeriffen,

unb ein junger Mann fa^ ^inein; ein fdjarfer ^fiff

ber Sofomotiöe Iie| if)m aber feine SSa^I lueiter, unb

er f^Jrang rafd^ bie eifernen Stritte hinauf, brel)te fid^

in ber %üx um, um einen ^teifefad in (Smpfan^ gu

nehmen, unb ^If bann einer S)ame nad^. SDie %üx

würbe äugeJüorfen. „S^re ^illett§, meine ^evrfc^aften,"

fagte ber ^üubuÜeur, imb ber Quq fefete fid^ langfam in

5ßen)egung.
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14. VX'>ic6cr unrenvec^e.

^ll>? bcv ML)inincv,^icnrnt bcn '2)oincnl)ut fnf), atmete et

freier mif: er nmr Qerettet, ber l^uq im ÖJoufl unb an eine

^I^erfülniiiifi bor bciben tPÜtenbeii junflen ßeutc für jcjjt

nid)t meljr 511 beulen. "5)00 einzige blieb i^m iiod) ju tun,

fid) in 93nrflfunftabt mit fo menig 9luffefjeu aU möglid^

bom 93nl)n()ofe ,^u entfernen, um fpätere Sßerfolgiing öiel*

leicht irre.yttcitcn, nnb bn er bort gar nic^t befannt mar,

miifUe e3 i^m and) Ieid)t fein, einen fnlfc^cn 3fZamen für

ben feinigen in ba§ 9tcgi[ter eintragen jn laffen. 9?ad^

einem ^-^af} fragte i§n auf ber ganzen ©tredfe niemanb.

®ie beiben iungen Sente, bie mit i^m in einem

(Joupe fafjen, tjatten inbeffen rafc^ nnb §eimlic^ mtt=

cinanber geftnftert nnb bie ®ame 6efonber§ me^rmatä
ben il^opf nadj i^m umgebre^t. 5)er fiommeräienrat mar
aber, nac^ ben legten bitteren (grfafjrungen, feft entfc^Ioffen,

fici§ mit niemanbem nie^r §ier brausen, wer e§ aud^

ijnmer fei, in ein ©efpräc^ einjuloffen. ^lan fonnte nie

miffen, roaS bal;inter fterfte, unb mit grauen 6cfonber§

^atte er gerobe genug in ben paar jlagen erlebt.

„SBenn id^ mic§ nid^t ganj irre," rebete ba plö^Iid^

bie junge 5)ame ben tro^ ber marmen Sßittenmg in feinen

9}?antel 5urürfge5ügenen Äommerjienrat on, „fo l^abe id^

fd^on geftem ba§ SSergnügen ge^bt, mit 3i§nen in einem

©oupe ju fal^ren, mein |)err, unb bin ^i^nen ju fo großem

®anf berpflid^tct iDorben."

„9JJir?" fagte ber ^ommerjienrot unb fa^ feine

9'Jad^bartn gro| unb erfd)rocfen an, „mir ju 2)anf ber«

pflid^tet? — öei aUem, \va§> ha tebt — !" fu^r aber

piö^Iid^ bon feinem ©i^ empor: „®a ift meine DJid^te!"

„9J?ein befter ^err, id^ fnnn ^^nen gor nid^t fagen,

loeld^ großen 5)ienft @ie un§ geftem burd§ S^rc freunb-
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Itd^e Dnfelfd)aft geleiftet ^nben," ita^m jcgt ber junge

5D?ann für bie tief errötete ®ame bag 2Bort; „meine arme

SRorie, bie fic^ einer üer^afjten S3erbinbung, ju ber fie

i^r ©tieföotcr jroingen mollte, au? Siebe ju mir burd^

bie t^hidjt entjog, rt)äre, e^e ic^ bon i^rer ?tnlunft benac!§=

ric^tigt fein fonnte, faft berraten unb bonn iebenfallS

h)ieber jurüdfgeliefert worben. S[)a§ ift jc^t ni(^t me^r ju

fürchten, unb tt)ir finb eben auf bem SBcge, un§ il^rcm

S3ater felber borj^uftellen , ber fic^ )x>of)\ ober übel mirb

über ba§ einmot ®efd^ef)ene tröften muffen."

„9Ja, ic§ gratuliere ^"^nen," fogte ber S^ommeräienrat

mit fel^r ämeibeutigem STone. „SSenn @ie übrigens ben

beiben jungen S8urf(f)en, ben ©rübem ber SDame, irenn

irf) nid^t irre, bie ic^ §eute bon ©taffelftein au§ nad)

Coburg gefrf)ic!t ^be, um fie nur log ju lüerben, in bie

§änbe fallen, fo miß irf) aud^ meinem ®ott banfen, menn

id^ nid)t in ber 9?ä!^e bin."

„?[)Zeine 93rüber na(^ Coburg gefd^icft?" rief bie junge

!5)ame, l^od^ ouf^ord^enb, unb ber S'ommcrjienrot mu^te

je^t erjö^Ien, wk ba§ gefommen, unb tüeld^e Stugft er

felber bobei al§> SOfJitfd^utbiger auggeftonben. ®ie beiben

jungen ßeute ^örten i^m im 5tnfang ganj ernft(;aft ju;

über ha$ liebe, rofige ®efirf)t ber jungen S^^au bti^te unb

äudftc eS aber inbeffen tüic jittcrnbeS @onnenIi(|t auf einem

leid^tbetbegten 53a^, i!^re grojjen braunen Stugen funfeiten

in einem faum nod^ ju be^mingenben ^umor, unb al§ ber

S^ommcräienrat enblid^ §u ber ©teile !am, mo i^n bie

SBrüber gefragt, ob er bicKcid^t ber ältlid^e §err felber fei,

lonnte fie fid^ ntd^t länger galten unb la^te gerobe ^erau§.

2)a§ ha^ fo Ilar unb filberl^ett flang unb bag fleine ®es

ftd^tc§en gar fo lieb unb gutmütig, ja mitleibig unb teil*

ne^menb babet auSfa!^, fonnte ben ^ommerjicnrat nid^t

berul^igen, unb feinen ganjen S^Qi^'"^ ^^^^ erlittene
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Unbill unb fd)mäl)Iif()e iöeljonbluno jufainmcnraffciib,

faotc ov mit feinem joiniflften Vliiäbrucf in SSort unb

ilUicF, iiliev bocl) mit feiner nie ^n Uevlenrinenben ^öflic^-

leit: ,/IUeiu iel)r Ueveljiteö 3r<i"ttin, Sie Ijaben ic(jt fc^r

(jut Indjen, wenn aber $^l)re üebcc —

"

„Wein lieber, befter .^err," unterbrach if;u bittenb

unb fcl)meicljclnb bie junge "J^ame, „feien ©ie rerfjt bö§

nnf mic^, id) Ijab' eS nur ju reidjlid) meiner Uubnufbarfeit

UH'Cjeu berbicut, aber bcr^ei^en Sie mir bauu auä)

unb feien Sie berfidjcrt, baö id) luie OSfar nie im

Hieben bie S8erbinblid)feit berfleffen ttierbcn, bie mir St)»*-'"

fd^ulben."

„!©itte, bitte," faßte ber Äommeräienrat abmetjreub

unb burc^ bie ^erjlid)en SSorte fc^on bollfommen be=

ru^igt, „aber — Sie erlauben mir bie grage: roic fcinnen

Sie eg je^t magen, nae^ bem geftern S3orgefaKenen

^tutt \d)oix naö) .§aufe äurücf^ufe^ren? '^i)x S^exv S3oter

mirb unter fo bemanbten Umftönben unter feiner 58e=

biuguug in eine Sßerbinbung mit bem jungen ^erm ba

eiulDiUigen."

„2öir finb berbunben," fagte biefer frcunblic^,

iüäl^reub ba3 junge SBeibc^en tief errötete, „unb alle

53äter ber äßelt merben biefc 58erbinbung nit^t toieber

löfen fönnen."

„^n ber ©efc^minbigfeit?" rief ber ß'ommerjienrat

erftaunt au§.

„Weiner e^^^au Dntel, unb jroar ber 53ruber i^re§

Saterä, ber ftetS gegen bie 93erbtnbung mit jenem foben

9}?enfd)en gemefen, ift felber ©eiftlid^er unb t)at un§, ba

er unfere Siebe fannte, geftern abenb miteinaiiber naä) ben

®e)c^en unferer SHr^e, toenn auct) o^ne bie nötigen §Iuf=

gebüte, getraut."

„9hin, ba^ freut mi(^ in ber %at," fagte ber S^om-
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meräietirat, bem fid^ bomit, auä) ber 33iüber tvegcn, ein

©tein t)on bcr (Seele iüöljte, „ba§ ift aüeS rec^t ^übfd^

unb gut, aber i(^ möd^te toä) bie legten öieruubätüanätg

©tunben, bie i^ beS^alb auggeftanben, nid^t tpieber

mit burd^macf)en — unb toenn icf) fed)§ heiraten ftiften

löunte."

„€), baS tut mir ja red^t leib," fogte bie üeine

junge %xan erfcE)redEt, bie ^änbe faltenb unb mit einem

fü mitleibigcn 33Iirf ju bem alten §errn anffe(;enb, ba^

biefem ganj lüel^ unb iDeid^ nm§ ^er^ lüurbe.

„O bitte, befümmcm «Sie fidE) be§|alb nid^t,"

fagte ber Sommerjienrot, „e§ mar redE)t gern ges

fd^el^en —."

„SBenn id§ je imftanbe fein foUte, 3»^re greunblid^leit

mcnigfteng in ztwa^ lüieber gutäumad^en," rief je^t aurf)

ber junge 9J?ann, „fo berfügen @ie ganä über mic§! ^icr

ift meine Sarte; bürfte idC) nun oud^ mol^I um S^ren

9?amen bitten?"

„Um meinen 9^amen?" fagte ber Sommeräienrat, rofd^

unb mi^trauifd^ ju if)m auffe^enb, „nein, bitte um Sßer=

jei^ung, @ie finb fel^r freunbtid^, aber mein S^ame |at

mi^ in ben legten Xagen fo geniert unb in SJerundfelungen

gebrad^t, bo^ id^ i^, trenn ba§ möglid^ertüeife anging',

ganj abfd^affen Würbe, mie aber bie @ad§en ftel^en, fo

jurüdE^aitenb bon je^t an bamit fein lüerbe, al§ e§ eben

mögli(^ ift."

„Stber id) bitte (Sie um ®otte§ mitten —

"

„^Rennen @ie mid^ in ©ebanfen WüUtx," fagte ber

^ommeräienrot, „id) |abe mid^ l^eute fd^on einmal fo ge*

l^ei^en, unb ber 9^ome mar mir redt)t nü|üd§."

„^d§ fann S§nen gar nid^t fagen, mie leib e§ mir

tut, ba§ Sie um 9Karienä tregen fo biet Unanne'^mlid)^

feiten gehabt gu l^aben fd^einen, aber baä mag ^^nm
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büd) einige )iöcni()iöimfl geiüä^reu, jiuei ©lücfHdje boburc^

gcmacl)t },\i \)Ciha\."

„liöcnn i^ bnmit nur meine üeber luieber Heiner

nincl)cn fönnte," fagtc bcr fi^ontmcr^ienrat; „bi)d) ic^

glaube, uuv fünimeu an bie Station, bei Qüq pfeift; nun,

id) un"infd)c ^^(jnen eine red)t glürftid)e 9teife unb red^t

guten ©inpfang ju Ipanfe!"

„aiUr bauten S^nen rcd^t ^erjUd)."

„3|t "lii^ ober fe^r angenet)m, ba^ i^ nid^t mit

mufj," fe^tc bev Slommer^ienrat ^inju.

„Unb @ic niüßen unS 3^re Stbrefje mirtlid^ nid)t

fügen?" fragte *Diarie.

„5)en DJamen roerben @ie jebenfallö, rote mir je^t

einfällt, burd) '^l)xt :^erren üörüber erfahren, bie i^n leiber

fe^v genau tennen," feufjte ber Sl'ommerjienrat, „meine

5lbveffe erlauben @ie mir aber ju berfdjiDeigen. ^<S)

iDiH frolj fein, menn ic^ in — wenn ju ^aufe bei mir

uiemanb Don meinen Slbenteuern §ört. SBürben @ie mid^

bi§ bort^in öerfolgen, lüäre ic!^ in üierje^n Stagen tot."

„Station S3urgluuftabt — brei SRinuten 2(ufent*

^alt," fagte in biefem Stugenblid ber ^onbufteur, bie

Xür öffncnb. „@ie fteigen ja roo§l §ier au§, mein

^^err?"

„^^ItterbingS," rief ber Äommerjienrat, feine ^ab=

feligfeiten aufgreifenb, „fönnen Sie mir nic^t fogen, mann
bie ']^o\i abget)t?"

„SiJirb lüo^l gleich abfahren," lautete bie njiUfommene

^J?ac^rid)t; „l)ier fte^t f(^on ber ^oftmagen."

„2ld^, id) baute 3^nen fe^r; alfo ic^ empfehle mi^
S^nen noc^mal§."

„Siecht glürfli^e 9fieife!" riefen bie beiben jungen

®atten i^rem gepreßten Onfel nad^, unb ber ^ommeräien*

rat fa§ fid^ im nä(^ften ^2lugenblid roieber mit einem
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©efül^I großer ©enugtuung neben bem ^^ofttDogen ftef^en,

ber i^n äurüd ju feiner ^orot^ee, ju feiner l^äuStic^en

S3equemlid^feit, ju 9tu^e unb g-rteben bringen follte.

©id^ um ben 3"9 QU*^ ^^^^ "" minbeften meiter be=

fümmemb, gab er einem ber niit 9Zummern öerfel^cncn,

alfo bereibeten SDiener feinen ©epädffc^ein mit bem Sluftrag,

feine Koffer in ba§ bid^t babei befinblid^e ^oftgebäube ju

tragen unb wiegen ju laffen, unb er felber begab fic^

ebenfalls rofd^ borti^in, um fein gal^rbillett bireft nad^

(S)ibel§bac^ ^u löfen. 5)ie beiben trüber braud^te er, ber

empfangenen 9ia(i)ricl^t nad^, ®Dtt fei ®anf, nid^t me'^r

ju fürchten, unb er backte gar nid^t baran, noc^ in

einem britten SBirtSl^aufe bie entfe^tid^en (Scenen ber

beiben legten 9Jäd^te ju mieberl^olen — er '^attc an

benen genug!

©ein S3iHett ttjor gelöft, fein ®epöd beforgt unb fd^on

jum ©itoagen gefcf)afft, ber an ba§ ^oftcoup^ be§ QnQe§i

anfu'^r, um bie bort für ha§> 93innenlanb beftimmten

Söriefe unb ^a!ete in (gmpfang ju nehmen.

S)er 3"9 rourbe ^eute übrigen^ tttva^ länger al§> gc*

mö^utid^ in i8urg!unftabt aufgehalten, ba meijrere ®uter=

tarren l^iergelaffen, anbere lüieber angefügt loetben mußten,

unb bie ^oft war babur^ jur Slbfal^rt faft ebenfo frü^

fertig. 3)er ^ommerjienrat [taub eben bor ber geöffneten

^ür, in bie er fc^on 0{eifefadf unb ©d^irm ^ineingefc^oben,

mö'^renb eine 3)ame mit ein paar |)utfd^ad^teln in ber

|)anb ebenfalls ju i^m trat, aU plö^liä) eine tiefe

©timme au§ einem ber geöffneten ^^enfter be§ ®oupe§

jweiter klaffe ^erauäfd^ric: „^err ^ommergienrat Tlüi)U

l^uber! $err ^ommergienrat 9Jfa|I^uber!"

5)er berufene breite fidt), mie bon einer Diatter ge*

ftod^en, nad^ ber ©timme um unb erfanntc ju feinem

©ntfe^en ben fd^weigfamen 3J?ann auä ber ^oft bon
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(SJibelSlmd), bcr, it;m fvciiiibtic^ unb ganji ^utmulic^

iDttifenb, mit bem falben Ucibe aud bem @^oupe|ettfter

Icl;nte.

„dlm\, lüic gc^t'8?" rief er bobei mit einem breiten

©rinfcn über bn§ Qan^^t (^efici)t unb mit ber .'panb ^er*

ülH'iniiiiJcnb, „fd)ün j^uvücf nnc^ t^ibck^bac^? - ^nben

büd) ^()rc ^iftüle luieber gelaben? — SBiinfc^e ^[)mr\

rcd)t glürflic^e Dkije!"

1)er ^ommcriienrnt breite fid^ f;alb wadj bem jrcd)en

50fcnfd)cn um unb marf il^m einen öeräd^tlid)cn 53Urf ju,

als in bcnifclben §IugonbItrf bie fiüfümotiöe einen fc^nrfen,

grellen ''^sfiff tat. ."perr äl^ibUjnber aber, bon [einer bi§=

fjinigen 6ifcnbaf)nfal)rt immer nocl^ in ber fteten 9(ngft,

jnrücfgelaffen ju mcrben, öergoß ganj, bafe er gor nid)t

mcl)r 5u bem 3"9 9ff)i^rc, unb moßte in rndfid)tIo[er önft

in ben üor i(;m geöffneten ^^oftmagen fahren.

„9hin, .^err ^efng, um ®ütte§ mtflen, \va^ ^aben

@ie benn nur? ©ie rennen einen ja gnnj über ben

^•)üufen!" rief bie S)ame, gegen bie er in feiner ?Ingft

angeprottt mar.

„53itte taufenbmal um Sntfd)ulbigung!" rief ber

S^ommer^ienrat, mä^renb bon bem fic^ je^t in Semegung
fe^enben S^Qfjujug ein ()ü^nifc^e§ fiac^en ju if)m ^erüber=

tönte; „bie Sofoniotiüe pfiff
—

"

„^a, bie ^itfc|e ge^t S^ncn be^t^nlb boc^ nic^t

burd), lieber 93?ann," ermiberte bie $)ame, \\6) mit einigen

leife gemurmelten, eben nid^t freunblid^en SBorten i^ren

^ut mieber in gaffon brücfenb; „ift mir fo tima^ fd^on

in meinem Seben borgelommen?"

3crfnirfd^t, bod^ ol^nc ein SQ3ort weiter ju ermibem,
nn^m ber arme, abgel^e^tc, mi§§anbclte Äommerjienrat
mid) ber 3)amc in ber gegenüber befinblid^en (Srfe ^la^,

je^t aber feft entfc^Ioffen, ma§ oud^ gefd^e^en möge,
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bem bo§f|aften ®ef(^ict fetneu toeiteren §att an ftcf) ju

geben. @d^Jüetgcnb legte er fid^ jurüdE, jog fid^ bie

9Kü^e tief in bie ©tirii unb fc'^Io^ bie 5(ugen. (£r

fprod^ nic^t, er ^örte nichts, rva§> ju it|m gefpro^en

mürbe, er betingte fic^ nic^t über 3"g nod^ ^i^e, fümmerte

fidf) ttieber um bie fd)öue ®egeub noc^ um bie alte

5yjnd)barin unb trug mit einer tpirfüd^ rü^reuben JRe»

fignation bie neuen ßeibeii ber näd^tUc()en ^oftfa^rt, bie

feinem matten Slörper taum eine flüdjtige @tunbc ©rfjtaf

geftattete.

^u D^Icben befonber^ rührte er fid) nid^t öon feinem

^la^e, unb nur einen berftotjlenen S3IicE ttjarf er au§

bem leraufgcjogenen t^enfter, um fid^ bei bem 5lubIidE

be§ alten ^oftgeböube§ bie ©ccnen ber öorborigen Sf^ac^t

nod^ einmal in§ ®ebäc[)tni§ jurüdäumfen unb feinem

©Ott 5u banfen, ba§ fie eben einer öergangenen 9^ad^t

ange'^örten.

@§ mar 5lbenb — bie SpfJamfeU ftanb in ber ^auS*

tür, bie 5trme mit ben aufgeftreifteu Sirmein in bie

Seite geftemmt, bo§ gro|e «Sc^Iüffelbunb born an

ber ©d^ürje, unb nebenan aug bem (Stalle fütjrte ber

^albe ^au§!ned^t bie frifcf)en ^ferbe (jerju, mürrifc^

babei mit ben Sc^Ioppantoffetu über ha§> ^ofpf(after

fd^Iurrenb. SBelc^ ftitte§ 93ilb be8 grieben§ — unb bort

hinten?

„SatanSfröte," murmelte ber ^ommergienrat 5tt)ifc^en

ben 3ä^nen burc^, al§ er ben Meinen, fiebje^nmal !^inau§3

geworfenen ^ubel gerabe tuieber, tt)ie er if)n öerlaffen

^atte, in ber %nx fi^en unb fid^ fragen fa|; „weiter

fcl^Ite mir nid)t§, at§ ^eute nad)t nod^ ein fold^eg Duartier

im grünen Qxmmtx."

5){e ®ome, ber einzige SKitpaffagier im SSogen,

bie ben S'ommer^ienrat f(^on me^rmolS unterwegs an»
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gevcbet unb nacl^ bcm unb icneni gcfingt, ober nie

eine Wiitroort bcfommen ^otte, fc!)ien enblicf) • ju ber

Ül)cv,\cunii»0 flcrommcn ju fein, ba^ et enliüeber ftocftaub

Unirc über bod) luoiiinftenfS fcfjr [c()iücr ^üre. Um baS

l^ernuif^\uln*fommeii - beim baä fcljiueiflfame im SKagcn

©i^u'ii »unr il;r eiitjcljlicl) — bog [ie fi^ plb^lid), foiueit

[ie foimtc, ju bem SVommeiäienrat übet unb fd^rie i^m

iiii^ Cl)r: „SBie Reifet bct Drt ^ier?"

„.'pett, bn meine ®üte," fagte ber JJommetjientat

5ufrtmmcnfnl;renb, „^aben ©ic mic^ etfrf)recft!"

„5)a^ I)ört er boc^," brummte bie 5Dame beftiebigt

bor fic^ ^in; „nun?" fd)rie fie bann wiebet, „miffen Sie

nid)t, mie bet ^tn^ Reifet?"

„Djjteben, foiueit i6) mic^ cntfinne," fagte i\)x

^adjbcix, alfo gepreßt.

„5veunbIid)eÖ 1)örfd^en ^iet, wie?" fi^rte bie 5)ame

tüieber; ober 9Jca^U)uber ging nid)t in bie ^aÜe. ®r
badete an bie jetfd^offene ^utfc^ad^tel, nn bie Uberfc^u^e,

an bie Duckte. — 5)aS alle§ maten bie golgen eine§

leid^tftnuig ange!nüpften ®ef)}räd§3 gettiefen.

„grcunblic^eö ®örf(^en ^ier," fc^rie feine 9?ac^batin

nod^ einmal, fid^ bod^ roenigfteng gehört ju machen; ber

^ommerjienrat aber warf no(^ einen 93IidE l^inauä auf

feine i^reunbin, bie 33lamfeII mit ben langen ßoden unb

aufgeftreiften firmeln, auf ben mütrifc^en ^ou§fned)t unb

ben ^^ubel, 50g bann ben ^Jlantd um \\ä) §er, brüdte

fid^ feft in feine (Scfe unb berrceigerte ^artnödfig felbft

feine 3»f^iininung ju bem ganj unüerfänglid^en Sobe öon

Djjleben.

„^ft ba§ ein tauber ©fei," bnimmte bie 3)ame

^alblaut, aber üoII!ommen berftönblid^ gmifc^en ben 3ö§uen

burd§; „wirb man and) nod^ mit fo einem langweiligen

Sßün öon Steifegefeßfd^after geplagt, bu meine ®üte!"
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unb i^ren grojien 9ieifefobcr neben ftc^ juredjtrücfenb,

Itemmte fie bie beibcn güf^e auf ben gegenüber befinblict)en

@t^, fattete bie ^anbe im @c1^ü§ unb fdjlo^ ebenfalls

bie Singen.

J5. 5)ie i^eimfe^r.

©ine (Station natu) ber anbern ))affierten [te berart,

o^ne oud^ nnr ein SSort inciter miteinanber ju toed^feln,

aber and^ o^ne ta^ minbefte Sluilergemö^nlidje ober

«Störenbe in i^rer '^alfxt. 5(n <Bd)la\ Wax natürlich für

ben be§ ga^rcnä nngeirötjnten ^ommerjienrat nid^t ju

benfen, nnb feine Seber niujjte feiner 9)?einung nad) blaue

glecfe befommen (jaben, fo ftie§ fie fortnsä^renb, worauf

er Ijätte fd^toörcn lüotten, gegen SKagen unb Stippenmänbe

an. Slber mit jeber 93?eile, bie fie jurüdlegten, famen

fie oud) feiner ^eimat, feiner §äu§Iic§Ieit, bem gemüt«

liefen ©d^Iafrodleben lieber nä'^er; jeber @to^ be§ SöagenS

^alf i^m über einen Stein fort, ber nod^ jiüifdjen i^m

unb (SibelSbad^ lag, unb er ertrug ba§ (Sc^merfte mit

einem Säckeln im |>eräen.

^n ber 9taci^t befamen fie noc^ me^r ^affagiere in ben

SBagen: ein bicfer |)err mit einem entfe^Iid^en (Schnupfen

ftieg ettüo um 9}?itternac^ ein, al§ fie in einem fleiueji

(Stabilen mit fürd)tertid}em ^ftafter unb einem Reiferen

S^iaditniäclter umfpannten, unb gegen SKorgen fam noi^

ein junger 93urfd^ mit einer grünlacfierten, riefig großen

SBotanifiertrommel in bm SSagen unb erjöllte ben ^ofia=

gieren, ba^ er gum erften SRale eine gu^reife gemacht ^ab^

unb |e|t miebcr jurüd ju feinen (gltern ge^e. ®r ^ie§

^arl ©ecfer, lüie er auSfagte, mar bieräe^n Sahire alt, in
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her (Sd)ule in Xertia uub Ijattc bei ber lejjtcn ^^rüfuiifl bic

Ocftc ^^cufur befonunen. "iUi bem ilommcrjieiirat profitc

baiJ aber aUc?> ab, unb bie Xamc begann bann mit bem

bicfen öerfcljnupfteii .'pcviii eine Uuteitjaltung über Sinber

unb 53iitterpreife. 1)ic[er iijanbte firf) axid) einmal im Saufe

beiJ Ci3efpräc()8 an 5Uia^U)uber. „S)er ift [tocftaub," cnU

fcl)uIbiote i^n aber bie ®ame, unb man tie§ i^n ungeftort

gewähren.

®ort lag (iJibeliJbac^ — bie Ü3iegung ber @tra§e ent*

()üUtc eS plöi^^if^ *^^"^" 83Iicfen - je^t fuhren fie über

bie Sbfjbrücfe, icfjt am ß^auffee^aufe öorüber — ba

brübcn lag ber ©ommergarten, weiter Iinf§ narf) öorn

bie SBinbmü^Ic, unb öon bem leifen Suftjugc getragen,

Hangen bie meIobi[d)cn @cf)Iage ber alten 'lurmu^r, bie

5DJittag§ftunbe Jünbenb, 5« it;nen herüber.

^em ^ommerjienrat traten bie tränen in bie Stugen:

c8 njor i^m, a\S> ob er jefjn ^a\)vt lang entfernt geroefen

irore, unb ben 58ouern, bie au§ ber ©tabt famen, ben

jurürffe^renben ^oläfu^rleuten nicfte er ju unb freute fic^

n>ie ein ^inb über ba§ fröf)Iidf)e (Sd^mettcnt ber ßerc^en,

über bag @d)nattern ber ®önfe unb ba§ kläffen ber

^unbe, bic neben bem ^oftmagen ^erfprangen.

$^e^t raffelten fie burrf) ba§ fteingetuölbte alte ©tabttor

ouf bo§ ^flafter ber ©tabt, roo er jebe ^^i^nta lonnte, unb

tt>ie er ficf) au§ bem SBagen bog, um bie lieben befreunbeten

^lö^e iDieber ju begrüben, mar ba§ erfte befannte ©efid^t,

ba§ i^m begegnete, ba^ be§ 5Do!tor 3Jiitteltt)eile, ber i^n

ouftarrte al§ ob er einen ®eift gefe^en l^ötte.

„^ommergienrat, finb @ie be§ ^eufelä?" rief er, in

@d)recf unb ©taunen mitten auf ber «Strafe ftefien blei=

benb; ber ^ommerjienrat enciberte aber fein SSort, nidte

bem SJJanne nidjt einmal ju, unb bie ^oft raffelte weiter,

i^rem ^^eftimmung^ort entgegen.



142 föerftädCerS erjä^Iungen.

Sin bem ^oftgebäubc angelangt unb öon ben ^oft*

bebienten ouf ba§ freunbltd^fte begrübt, ftieg er au§, o§ne

fid^ auc^ nur mit SBort unb 53Iirf um bie übrigen Jaffas

giere ju befümmern, gab einem ber Seute ben Stuftrag,

ba§ <^epM angenblidflic^ in feine SSoIjnung gu fd^affen,

unb fd^ritt bann fo leidet, oI§ ob er flöge, bie fdentale

(Saffe entlang, bie ju feiner §eimat führte.

2)orot(;ee §atte ^eute natürlid^ gerabe ben S^etter

5u 2;ifc^e, unb al§> ber ©ommerjienrat, o§ne onjus

ftopfen, in fein ^i'nmer trat, fd^rie fic blof^: „Stile guten

(Sieifter loben ®ott ben §errn!" unb Iie§ einen Stefter

mit @up<)e fatfen.

„®uten Xag, ©orot^ee!" fagte ber ^ommerjienrat,

ol^ne bon bem Sßetter weiter SfJotij ju ne()men, „ift mein

3immer in Drbnung?"

„3^efu§, meine ßuöerfid^t," fd^rie bie alte §au§=

§älterin, bie grage nid^t einmal l^örenb, „ber |)err ^om*
meräienrat finb f^on iüieber bo?"

„Sft mein 3intmer in Drbnung, 5)orot§ee?"

„^amol^I, jaiüo^I, befter §err, ober n)a§ um ®otte§

Witten ift benn borgefaUen?"

5)er ^ommeräienrat ^tte fidf) fd^on abgeioanbt, um in

fein «Sd^Iafjimmer ^u treten, bret)te fid^ aber in ber ^ür
no^ einmal um unb fagte freunblic^: „$^d^ bin wieber

ba, jDorot^ee, unb id^ bleibe auc^ §ier unb get)e nid^t

mieber fort, unb wenn ber 3JJo§|e, ber SDoftor SJJittcIs

weile tommt —

"

3n bem StugenblidE flo^jfte e§ an bie Xür, unb e^e

nur jemanb „herein" ober „9^id^t herein" rufen fonnte,

ging biefe auf, unb ber ©ottor feiber ftanb auf ber

©d^wette.

„Stber nun fagen @ie mir um ®otte§ Witten,

^ommer5ienrat —

"
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,®utcn Worgen, ^oftor," enulbcrtc bcr .Sommer«

jtcnvnt, immer nocf) bntiei feine Wüt^e aiif, feinen

ateifefacf an bev .'{"»anb nnb Hiod nnb 5)k'genfc()irm unter

beni §lnne.

,/iiia3 in nlter iiü^clt treibt fie nncf) ein paar Xa^en

fc^on nncber 5uvüctV" rief biefer; ,M) o'fiubte @ie \voi)U

bet)altcn jejjt in Wün(l)cn. — 2önä ift 3f)nen benu

pnffiert'?"

„^d) Jüitt 3ft)ncn etwai fagen, ^oftor," erwiberte

ber ft^ommeriienrat mit ftnfterer, bumpfer (gntfcf)toffen^cit

in ber Stimme, „nnb S^nen nncf), 'Dorotfjee — i)at ber

S3etter fd)on ijegcffen?"
^

„^auio()l, .»oevr ^ommerjienrnt, irf) bnn!e S^nen

rccl)t \d)'ö\\," rief biefer nnb tuanb fiel), fro^, fo abju^

fommeu, luie ein Df^rlüurm jur %nx ^inauö. ^er

fi^ommer^ienrat faf) il^m nacf), biä er biefe ^inter fic^ in§

@c{){oö gcbrücft, nnb fu^r bann rn^ig, aber mit öoK=

fommeu entfc^loffeuev Stimme fort: „®erabe efje Sie eiu=

trateu, 'Softor, ijabi ic^ eö ber 5)orot(jee gefagt: irf) bin

lüieber ba, uub \va§> me^r ift, ic^ ge^e aucf) nirijt luieber

fort. SBe§fjaIb icf) fo rafc^ jurücfgelommen bin, ge|t nie=

manbem etipa§ an, e§ brandet mid^ ouc^ niemanb barum

ju fragen, beun id^ bin alt genug, jn luiffen, iüa§ mir

gut uub uü^Uid) ift nnb limä nirf)t. Sie i^aben mic^ bod)

alle beibe Pcrftanbcn?"

„^aiDo^t, befter öerr Jl'omnierjienrat, aber —

"

„®ut, bonn bitte ic^, "Oa^ je^t bie 5;üren §ier 5u=

gefd^Ioffen luerben unb niemanb bor morgen frü^ ^ereiu=

geiaffen luirb."

„2(ber Sie muffen bod^ erft effen, |)err ^ommerjien*

rat," rief !I)orotr;ee in Sc^red unh Slngft.

„SBeuu id) hungrig bin, n^erbe ic^'§ fd)on fagen," er^

iüiberte biefer; „§aben Sie fonft noc^ etraaS ^u bemerfeu?"
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»9?ein, $err ^ommeräienrot, aber —

"

„@d^ön — bann münfdje irf} ^s^jnm nnb mir eine

ongenet)me 9tu()V f^^O^^ §^1^^ 5D?a§I[)ut)er unb berfcl^luanb

im näcl)ften ^lugenblif! l^tnter ber S'onnnertür, bie er a6=

fd^Io^ unb bann ben SJad^tricgel öorfcI)ob.

„(£r ift übergefcl^nopptl" fogte ber ®oftor ad^feläucfenb,

inbem er feinen |)ut tttieber auffegte unb ftd^ umbrel^te,

baS 3'"'"^^^ ä" bertaffen.

„$)onn finb (Sie baran fd^ulb!" rief SDorotfiee, bie

Slrme in bie ©eite flemmenb, „benn (Sic allein !§aben

bem armen, alten, unglüc!licf)en SJJanne fo jugefe^t, bi§

er in aller Sßerjmeiflung feine ^eimat berlaffen mu^te

unb l^inauS in oie 2öelt ging."

„2)ie ^orotl^ee ift aud^ übergefi^nappt!" fagte ber

®o!tor unb öertie^ langfam unb fopff^iittelnb ha§> §au§.

Unb ber ^ommeräienrat? — Sieber ßefer, morgen^

um ad^t U|r fijjt ein ganj be'^äbiger unb für fein Filter

nod^ äiemlicl^ rüftiger SO^ann an bem offenen genf^ei^ feiner

SSotjnftube, trin!t feinen ä^affee unb lieft mit großem

ÜEBol^lbe^agen au§ ber bor it)m aufgefc£)Iagenen 3^itung

bie 18erid)te über ha^ „5lu§lanb". 2) er Wann ift ber

^ommerjienrat Wa'^I^uber in ÖJibct§ba(^ unb befinbet

fid^ ganä au|evorbentIid^ wof;!.
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J. ir>!e tTJarrofen^neipe.

!Dfl lebte einmni üor lannen ^ofjrc" ci» ^anbnierfä=

Imifd), bcn freute bic 5R?cIt nidjt me^r, beim onber^ tuurbe

cü luotjl mit ber S^^^, uio(;in er auc^ fem, aber nie unb

nimmer bcifer.

i5-rül)er ja, bo lie^ [\d)'§> auö^alton, bo mnr[rf)ierte

jo ein armer .f^anbuicrföbiafcf) nad) ^er^enStuft im lieben

beutfdjen SPaterlanb ^crum, S()anf|ee auf unb ab, ging

in bcn 'iDörfcvn fcd)ten, [einlief nad^tä auf ber ©treu über in

einem ^cufdjober, fe^tc fic!§, menn er nnterineg^ mübe
untvbe, ouf einer bovbeirottcnben ©jtrapüft ^intenauf

unb ba^tc gar nid^t baran, bie S3eine je lang unter

einen ^JtrbeitStifc^ ju ftrecfen. 35a§ Iie§ fc^on bic

SBanberluft nic^t ju, unb gefdia"^ e§ je einmal an§na()m§=:

lueife, fo erfaßte i^n va|4 bie unbejmingbare Se^nfud^t

nac^ einer ^oppelaHee, ber er nti^t roiberfte^cn fonntc

unb ipolltc.

2)a erfanben böfe nnb ^interliftige SKenfc^cn, ou§

reiner 93D§()eit gegen bie armen ^anbmerfäburf^en, bie

®ifenba^n, nnb mit bem luftigen 5Karfc^ auf ber Sonb^

ftra§e War'S borbei, ©ftra^often unb So^nfntfc^en — wo
befam man fie nod^ ju fe^en? ®er i)ampf !^atte bie

3ügel ergriffen, unb bei einem baüonbroufenben Sol^njug

— mit ben groben ^onbufteuren — war fein ©ebanfe

me^r, hinten aufjufi^en.

9crftö((erS eriä^lungen. YUI 10
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5)a§ mad^t Jitte^t ben beften SKenfc^en Derbrtefjltrf),

nnb fo tüar beim au^ Qa6)axia§> ^afenmeier, ein „tuaffer=

birf)ter ^utmac^ergefett", enblid) ju bem üer^iueifelteu

(£ntfcf)In§ getommen — ntc^t etlüa feinem Seben ein

(Snbe ju machen, nein j— baju tt\a^ er ju biet 3ftetigion

unb 5u menig ©ouroge, — aber augjntuanbern unb [ic§

irgenb einen ^lo^ auf ber 2BeÜ ju fud)en, wo e§ erftlic^

einmal feine (Sifenba^nen gab, unb wo ein reifenber

§anblt)er!§burfrf) auc^ nodf) leben tonnte, „Wk fic^'§ ge-

hört unb gebührt", b. f). wo er ein ^^errain jum gedjten

unb |)intenauffi^en fonb.

Wü bem ©ntfd^Iu^ erft einmal im reinen, §ie(t er

ft(f) benn an<i} ni(i)t lange bei ber SBorrebe auf, pac!te

feinen Xornifter, mit einem ^aar neuer Stiefel oben

barauf, ha^ bie blinfenben meinen (goljlen rec^tä unb

linU unter ber klappt borfdjauten, lie^ fic^ eine neue 3^"'96

an feinen bicfen ^uotenftocf mad^en unb ging bauac^ auf

bie ^oUjei, um fein SBaubeibuc^ öifiert ju befommen.

Drbnung mu§ nämlic^ fein, uub ob er nun ju ben

S^inefen ober 3WenfcI)enfreffem fom, fein SSanberbitd)

wollte er in Drbuung ^oben, benn ben c^ineftfc^en (^en*

barmen traute er gerabe fo menig mie ben beutfd)en.

®ie 53e^örbe beforgte i^m ba§ aud^. ®egen feine

5tu§n)anberung f)otte fie merftttürbigermeife nichts ein=

5utt)euben unb bifierte i^m fein SBanberbud), auf feine

5tntt)eifung, ba§ er nad^ ?tmerifa, Sluftralien unb fonft

»ro^in njottte, gemiffen^ft unb mörtlict):

„^üii) 3tuflralien unb ireiterl"

monoc^ er bann luftig unb bjo^lgemut in bie SBelt ^tnau§

manberte.

(£r ^atte, al§ er bie @tabt berlie^, in ber er jule^t

gearbeitet, ben ^ut Ud auf bie eine (Seite gerücft, wa§>

anbeuten foUte, ba§ er fid^ auS ganj ©uropa nid§t§ me^r
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mocl)i', ujib mit bciii lunitflcftifften ^Jobaföbcutel bom Int

Jftiopf(od) bniinielnb (einen Crbcn be)n{} er nirf)t, bcn er

^ftttc l)inointun fünncn, unb etmnö ninf) bcr SJienfd) boc^

im Stiiopfk'd) Ijobeit), mit anfjcrbcm jcl)n 3;aler ficO^cfin

unb einem Ijulbcn @ilbcrnvüfc()en in bcr jtafrf)e, meinte

er, baf? er nun bic SlU'It burcl)U'nnbern fönne. —
3l^iv? uiclji ein fo n»n[lcvbid}ter ^utmo^er überhaupt öon

bcr SBcU!

5WntürIicl^ ging er gerabe in einem (Strid^ auf ;pam-

bnrg ^n, uieil er gehört f)atte, ba^ bon bort ob foft tog^

lid) @d)iffe nnc^ aller 4'^crrcn Säubern ausliefen, unb

man Don biefem ^a\tn ou& mit berfctben 53equemlid)fcit

5u bcn Söotofuben luie ju ben a|ritanif(^en 53aumaftcu

fommen fönne. SBotjin? blieb fiel) aber üollftänbig gleid^

— .'pitte braud)tcn nUe ober tonnten i^nen toö) luenigftenä

ongcpafjt niciben, unb er mar üon fid) fclber überzeugt,

ba§ er fein gortfommen in irgenb einem Sonb ber 5BieIt

finbcn würbe — er muffe nur erft einmal bort fein.

„5)er liebe ®ott berläfjt feinen ^eutf^en," fagte er

fid), unb mit bem fdjönen Sicbc^eu: „5DZu| t benn, mu^
i benn 5um ©tftbtle ^iuanä — ©täbtle IjinauS" lie§ er

fid) uml;rlid^ fein ®ra§ unter bie ©o^len road^fen, unb

umuberte, jebc S'ifenbaljn bon (Srunb feinet getränften

„lüafferbid)ten .^»utmad^er^erjenS" au8 öeradjtenb, ju gu§
bi§ in bie femgelegene ^afenftabt, um fid^ bort nad^

einer wo niöglic!^ müften ^n\d ein^ufd^iffen.

St flud)te allerbingg jebeämal ftill bor fid^ ^tn,

menn ein Sßa^n5ug borüberraffelte unb bie ßeute brin

axi§> ben offenen genftem ^erauSfoi^en unb über ben

munberlid)en 9J?enfd^en ladeten, ber ju gu^ ^interbrein

feuchte, luä^renb er bod§ l^ätte für ein paar ©rofd^en fo

bequem barin fal^ren fßnnen; aber Bf^i^aria^ fe^te ben

^ut bei folc^en Gelegenheiten nur nod§ immer fd)iefer,

10*
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um feine SBerad^tung bilblidf) auSjubrüden, imb uianbertc

tro^ig feineä SSegeS, o^ne an6) nur einmal nac^ i^neit

umäufd^Quen.

(£§ ift über]§au|)t erftaunlic^, mit meld^er ©enauigfcit

fid^ menfcf)Iirf)e ®emnt§6etüegungen uub ©l^araftere nur

attetn burc^ bie berfd^iebene (Stellung be§ |)ute§ augs

brürfen laffen.

„^n ben fingen liegt baä ^erj," lautet ein alteS,

munberfd^öneä Sieb, aber eg ift burc^aug nid^t \ml)x.

^m ^ute liegt e§, uub ber aufmertfame S3eo6ac^ter faun

manchem 9Jienfct)en nur aEein burd^ ben ^ut bircft in§

§erj fe§en.

2Ber j. 93. ben ^ut red^t gerabc unb fteif auf ^at,

ba| er i^m fenfrec^t auf bem SBirbel be§ ^opfeg fi^t,

ba§ mag ein fe^r guter, redfjtfd^offener 9Kann fein, aber

er ift iebenfall§ nad^ einer 9tid^tuug ^in ^ebant unb

ge^t unau§tt)eid^Iid§, öieKeid^t praftifd§, boc§ unter jeber

Sebingung fteif unb trocfen burd^§ Seben mit nid^t einer

©pur öon ^oefie. ^d^ gebe ju, ba^ er ein au§ge=

jeid^neter Beamter unb toortreffIid[)er ®efd^öft§mann fein

fann, aber ein guter (SJefellfd^after ift er teinenfatt§.

©in flein menig geneigt - - nad^ red^tg ober Unf§

bleibt fic^ gleid^ — , unb meld^ einem fabelhaften Unters

fd^ieb begegnen mir ^ier. — ®a§ finb bie beften unb

intereffanteften SO'JenfdEjeu, mit gerabe genug leidstem ©inn,

um tiebeusJiüürbig ju fein unb über ba§ S'iü^Iid^fte einer

<S>a^t aud) nid^t ba§ 5tngene!^me ju öergeffen. — Slber

ja nid^t ju öiel —, ben §ut ju biel auf eine ©eite be*

beutet fe!^r großen ßeid^tfinn — ein fedEe§ ^erauSforbern

ber SKenfd^l^eit, um ba§ fid^ gemör^nlid^ niemanb flimmert,

9iaufluft unb öerfrf)tebene anbere fc^Iimmc Seibenfd^aften.

@oIdf)e 93'?enfc§en merben auf bie ßönge ber Qdt im Um=
gang unerträglich.
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!I;cv i^nt lucit l)iiitcn ueriöt ©ovfltofiflfeit, ober and)

Jöcl)artlicl)feit, mit einer flcincvcn ober flrö^eren 9)?ifcl)iui0

Don lyiiifubiiiircl. Öci(()lfiniiigc ©djulbciimac^ev unb @pes

lutaiitoii finb flonciöt, bcn $)ut in folcl)er Sl^-ife jn trogen,

unb je mciter er nnd) ^intcn gerücft wirb, bcfto ge[äf)rbeter

ifl il)rc ^l^üfition.

I'ngegen beutet e§ (gc^U'ermut unb ^iiebcrgefdjlngen«

lieit an, luenn bcr .'put, im entgegengefctjten goU, weit

in bie ©tirn gebogen mirb: büfteren OiroU, ein geprcfjte^

JOerj ober gcbrüc!te £cbeiiöDerI)attniffe — aiiä) unfaubere

2l^ünfd)e; furj, ber ;put jeigt ben Wenfdjen, irie er mirf=

lid) ift, unb 3flrf)fl^io^ .'pafenmeier, ber Ieid)t[innigfte

„uia[ferbid)te .^intmnc^ergcfcü", ber bie[e (Strome je pafüert

UHU-, ftrofte mit feinem .^"»ut fed auf bem linfen D^r

bicfe ^[)eorie lua^rlic^ nid)t ßügen.

3ad)aria§ mad^te fi^ ouc^ joirfli^ feine ©orgen,

unb erft nur einmol mit feinem (Sutfci^tu^ im reinen,

^ielt er alle§ anbere, maS i^n möglid)ein»ife betreffen

ober i^m ^tnbernb in ben 2Beg treten fönnte, für 9Jeben=

fadje — unb boci§ l^atte er gerabe ba, wo er bie $QU^)t=

fdjunerigleit faub, feine erwartet.

©eine begriffe öon 9teifefpefen ttjaren nämli^ fe^r

unöoHfommener 5trt, benn wenn er fonft bou einer ©tabt

jur anbem Wonberte — modele fte ou^ nod^ fo »oeit

entlegen fein — fo brod^te er bort()in boc^ gewö^nlid^

nod) immer ein poor (5)rofd)en me()r mit, al§ er öon

^")oufe ou§ mitgenommen, benn er öerftonb bie ßunft be§

ged)tcn§ ouä bem ©runbe, unb wenig f^omilien, bie er

onfprod^, fonnten fid^ rühmen, i^n unbefd^enft entloffen

ju l^aben. ®onad^ bered^nete er olfo oud^ bie etwo 5U

äaf)Ienbe ^^offoge nad§ einem frcmben SSeltteil, unb faub

fic^ ^ier in Hamburg fe^r enttäufc^t, al§ bie Kapitäne bort

tiegenber fegelfertiger (Schiffe eine weit größere Duontität
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ber Ianbe§übltrf)en SRünäforte Verlangten, um i^n al§

^aff agier aufzunehmen, aU er imftanbe luar aufjus

geigen — felbft lüenn er geroiHt gelüefen tröre, \i(i) ju

biefem Qwtd bon feinem ganzen Kapital ju trennen.

SBo er an S3orb fam, f^üttelten bie alten «Seeleute

mit bem Jlopf unb meinten, ba§ reid)e nict)t, unb un=

nü^eS SSdH fönne man nic|t monatelang umfonft an

^-ßorb füttern. S8on bem (Seebienft öerftanb er aber gar

nid^tS, ^utmac^er »uurben nic^t unterioegS gebraucht, unb

fo blieb baä 9tefultat auf allen «Schiffen boäfelbe, fo ba§

3ac^aria§ am 2tbeiib be§ ätt)eiten StageS, ben er auf

fold^e Sßeife öermanbt, mit in bie (Stirn geäogenem §ut
— fo !ecl er i^n aud^ nod^ an bem SQZorgen auf bem

einen Ol^r getragen, in fein 2öirt§()au§ na^e am §afen

juriirffel^rte unb fid^ mürrifc!§ unb ber ganzen See groHenb

§inter ein ®Ia§ etiüaä bünneS ^ier fe^te.

@§ lüar ba§ eine ber fogenannten Sl'Jatrofenlnei^en,

in ber faft.nur Seeleute ober mit ber Sd^iffa^rt ju^

fammen^ängenbe ^^erfonen, tüie Segelmac^er, 9teep=

fd^Iäger 2C. einMjrten, unb e§ läfjt fidt) benfen, ba§ ein

$anbtt)erf§burfc§ mit ^^ornifter unb ^noteuftodE unb einer

richtigen „Sanbfd)raube" auf bem ^opf nid)t unbemertt

paffieren fonnte. (S§ war etttJa gerabe fo, aU ob ein

auägefpannter Stier ^inauä in ben SBalb ging unb fid)

einem 9tubel §irfd^e beigefeilte, unb bie 9Katrofen ftectten

benn aud^ balb bie ^öpfe jufammen unb ftüfterten unb

ladf)ten über ben Jüunberlii^en ©efellen. 9lad)bem fie

inbe§ i§reu Spa§ eine Söeile gehabt, o'^ne ba^ er

Weiter S^otij bon i|nen genommen, tüoHten fie il^n

aud^ aufäie^eu, aber ßo^o^ifl^ ^^i^ "i^jt luf ^^^

^opf gefallen unb antwortete i^nen balb fo fd)arf unb

treffenb, i>a^ fie je^t felber S8ergnügen baran fanben,

fid^ mit i^m ju unterhalten — bod^ freilid^ nid^t bei



8ad)arto« ^offnnieler« Wbftilfuer. 151

einem (»tn« "Dünnbier, bem Hrf) i^« ganje SebenSmcifc

ni(()t ,\nncifjte.

Wron UMirbe boftellt, nnb bn ^ff^^rinS nidjt bcn

öcrinflften Öirnnb fnf), feine 9(bficf)ten, bie i^n ^ier^er

gefiifjrt, jn Deii)einilicl)on, ^o erfn()v bic e3efet(jcl)nft bolb,

bnf{ er nn§ bem inneren Sanb fönte nnb an§n.mnbern

moffe, nbcr fein «Schiff finben fönnc, weil c8 i^m gernbe

nm "ik'ften fe()tc.

®ic aWntrofen, faft immer gntmütig gegen gvembe,

fobatb fic feine ©etegen^cit mc^r finben, fic^ über fie

luftig jn macljcn, fdjiugcn iejjt bnlb ba§, bnlb jeneä

<3cf)iff Dor, ba§, fnopp an 9JZannfc!)aft, öielleicfjt boc^

Ijätte beipogen tt»erben !önnen, i^u mitjunetimen —
3ac]^oria§ frf)üttctte aber immer mit bem ^opf, benn auf

faft allen mar er fd[)on feiber gemefen, nnb menn ancl)

noct) ein ober ba§ anbere ba lag, auf bem er noc^ ntdjt

narf)gefragt, fo fonnte er fid) bod^ jiemlic^ genau benfen,

meldte 3lntuiort er bort befommen würbe. — @§ mar

nid)t ber ü)?ü^e mert, e§ aud^ nur ju üerfud^en.

„@ag' einmal, SanbSmann," frug ber Sötrt, ein

6reitfd)nltrtger, blatternarbiger ©efetl, mit einer blauen,

golbgefticften, aber entfe^lid^ fdjmu^igen 30^ü^e auf ben

fd^arf gefrönften braunen paaren unb babei mit ein

^aar fleinen öerfc^mi^ten 5lugen — „tt)o miUft bu benn

eigentlid^ ^in?"

„gort — l)inau§ in bie SBelt," ermiberte ber maffer»

bid)te |)utmadf)er — „mo^tn ift mir boHtommen gleic^, ju

ben 5Keufd^enfreffern ober Kannibalen— nur bie SBelt mod^f

id^ fe^en unb bie öerfludl)ten ©ifenba^nen lo§ merben."

„<So?" fagte ber 9Birt, „no, l^aft bn e§ benn bo

fd^on auf einem SBalfifc^fänger öerfud^t?"

„5Iuf einem SBolfifc^fängcr?" frug ßatTjariaS cr=

ftaunt, „ma? ift ba^?"
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„9?un, ein ©d^iff, baS ^inau§ in bie ©üb[ee fStjil

unb St[<i)e fängt, unb babei an ollen Qnfeln anlegt, bie

e§ errei(i)en !ann."

„Daran it!" rief einer ber 3Kotrofen, „ba liegt

gerabe bie ,@eef(^lange' brausen im ga^i^^üaffer bor

einem ^Infer unb nnll morgen früt) mit ber @bbe in @ee

gefjen — bie brandet nod^ Seute unb nimmt, n?n§ fie

Iriegen fann."

„Stber i(j§ fann gar nic^t angeln," fagte 3oc^'ii^ia§-

„?(ngeln — hell!" rief ber SBirt, „ju ongcln

braud^ft bu auc^ nid^t, unb bie nehmen bid^ mit ^n\i'

^nb, bcnn an Söorb Don einem SBalfifd^fönger brand^en

fie Seute ju allert)anb, unb menn'g aurf) nur luöre, um
einen (Sdjieifftein ober (Sd)ienmnn§garn ju breiten unb

geuer unter ben ^effeln ju i^alten."

35ie anberen SO'Jatrofen ftimmtcn bem SBirt bei.

SSalfifd^fänger tt»aren in ber ^at bie einzigen ©d^iffe, bie

jeben annahmen, ber fid^ auf ifinen berbingen tt)oIIte, unb

babei am meiteften in ber SSelt l^erumfamen. 2In alle

^nfeln, bie fie nur erreid^en fonntcn, fuhren fie ^inon

unb fegelten je^t an ber iat)anifc^en ^fte — bann

mieber im (£i§meer, unb bier, fünf SKonate f)3äter jmifc^en

ben ^oraUeninfeln ber ©übfee |erum. ®a§ ober mar

gerabe, moS ßfld^i^'ia^ njottte, benn §ätte er fic^ an

einer beftimmten @teHe niebergeloffen, fo märe i^m

bod^ jule^t nid§t§ onbereS übrig geblieben, al§ mieber gu

arbeiten, unb ju biefem legten berämeifelten SKittel, fid^

eine ®jiftenj ju fidlem, mürbe er nod§ immer jeitig

genug getrieben.

©iner ober ber onbere bon ben Seutcn am Xifd^

^ottc ober ouc^ fd^on eine go^rt mit einem SBoIfifd^fänger

gemodt)t, unb erjä^Ite benn SBunberbinge, ma§ er ba

brausen gefe^en: bon ben 3??eertt)eibd^en unb ©eegreifen
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imb ben SrüiaUenl)Qufcin, bie fie in bcr @ee tjiMtcw, Don

fliortciiben S'ff^K" ""^ ''iMilmen, bic mit ben langen

'IMättein in ber Snft ^eiiiin föd)ten, bon ©djUbfrötenjagb

iinb bonn bont Inftinon 2i.Vilfifd)[a(}rerlc6cn felbcr, wie fie

in 'i^üüton l)inter ben großen ^iicf)en l)errnberten, i^nen

bic .v>aipune in ben Öeib nnufen unb ftc bonn enbtid)

lotftiic^en nnb einfüci)ten nnb ben nn§gefod)ten ©pect [üt

ein enorme^ ®elb uerfanften.

^iic^nviflä fnf} mit offenem SKnnbe bnneben, nnb fo

gnt \vk \f)m ber ®rog mnnbete, gerabe fo gefielen i^m

ond^ bie innnberbaren ©djilberungcn biefe^ fabelhaften

i?cben«, bo§ bie 5[l^itro)en — einer folrf)en ßanbratte

gegenüber — benn and^ nocf) tüchtig anyjnmalen ronfjten.

(äiner erjftljlte immer toHere QiJefc^ic^ten al§ ber anbere,

unb als fie enblic^ fort wollten, lie§ fie ßac^ariaS ni^t

unb befteflte frifc^en (Srog, nur um no(^ immer me^r gu

^oren, nnb je^t fonnte er fd^on bie Qdt ni^t enoarten,

bn$ e§ iniebcr Xag mürbe, um fic^ ouf einem foldE)en

mertun'trbigen (^n^träeug einjufd^iffen unb all bn^ SBunber=

bare felbft ju erleben.

©in alter <Segelmad^er, ber ben tollen ©rjö^lungen

getaufdjt, fc^üttelte jmar mit bem Ä'opf, benn e§ tat i^m

leib, bafj fie ben armen 'Jeufel mit feinen berniorrenen

Sbeen nur nod^ öerrücfter mad^ten, unb er meinte einmal:

„^amerab, nimm bid^ in ac^t! 9Benn ba§ ma^r

ift, ma§ id) Pon SBalfifc^fängem gehört ^aht, fo ift Per*

bammt loenig SSergnügen unb ^eibenmäßigc Slrbeit babei,

unb friegft bu einen üon ben S3urfd)en gum Kapitän,

wie fie ^icr unb ha auf ben Sd^iffen fteden, fo moHte

id) lieber an Sanb irgcnbmo at§ itetten^unb in ^onbition

treten, e^c id^ mi^ an Sßorb eine§ folc^en @d^iffe§ tjer«

bingte."

„'$iä) Unfinn, DJiate," la^tt aber ein auberer, „wenn
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baS 6i§(j[)en Strbett nict)t wäre, mad^te einen ja bie ßanfle=

weile auf ber langen 9ieife tot."

„9ta, wenn it^n tceiter nicl)t§ tot mac^t al§ bic

ßangelueile," nictte ber ©egelmai^er bor \xd) f)m, „fo

fann er jufrieben fein — mit ©edfiüofd^en, ©ornfpinnen,

^^eerftreid^en, ^ettenflopfen, %vün einfcl^neiben unb au§=

fod[)en, unb wie bie augcneljmen ^efd^äftigungen alle

!^ei|en, mirb i^n bie nirf)t biet plagen. SIber meinet*

wegen, ©inber," fagte er, üon feinem (Stu!^( aufftel^enb

unb fein ®Io§ äurücEfi^iebenb, „wer nid^t pren miH,

mu| füllen, unb wenn er'ä benn nid^t anberS ^aben mag,

wirb i^m eine breijä^nge Sefjräeit auf einem folc^en

blutigen haften ouc^ gerabe nic^tg fd)aben — biel ®IüdE,

9}?ate, unb einen guten Sang!" — unb bamit ging er

langfam jur %ixx t)inau§.

3ad^aria§ war Wirflid^ ein wenig ftu^ig geworben,

ober bag Sad^en unb (Srsä^ten ber anberen trieb balb

jeben fold^en ®ebanfen auä feinem §irn. SDa§ war

eine ßanbratte, bie über^upt nid^t me^r ouf§ SSaffer

^inau§ mD(^tc unb öon bem luftigen Seben bronzen wenig

wu^te. 9^ur ein öebenEen fom i^m nod^ — er fonnte

nid)t fd^wimuien, unb wenn er nun einmal au§ bem

©d^iff ^erauäfiel! @r teilte e§ bem neben i^m ©i^enben,

ber fid^ überhaupt am meiften feiner angenommen ^attt,

mit, ber aber lachte gerabe ^inauS. „@d^wimmen?"

rief er, „glaubft bu, Ä^amerab, ba§ einer üon unä allen,

bie wir jur «See geilen, fd^wimmen fann? — füllt un§ gar

nidjt ein. 2)a^ wir un& etwo lange quälen müßten,

wenn bie ©efd^id^te einmal fd^ief ge^t, nid^t wa§r? —
benfen gar nid^t baran. ^^öllt einer über 93orb, bann get)t

ber ©teuermann in feine Kajüte unb fd^reibt'ä in§ Sog*

bud^, unb bamit iff8 ju (Snbc — luftig gelebt unb frö^s

lid^ geftorben, l^ei^t bem Seufel bic 9ted^nung öerborben,"
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«nb iulH'lnb ftiff?cn bic iöllbcn i8urfrt)en wicbcr mit

il)voii (Wlafcvn an, unb immer neuen (gtoff mufjte ber

aiUvt l)cvbcifrf)nffen.

(Snblicl) finden fic an ju fingen — gan^ jc^recfli(^

lange üöallaben, bie mit i^rcn idt^IIüfen 58erfen gnr fein

©nbe ncr)mcn monten, unb 3fit^)'^^i"^ würbe fc^täfrig

unb möie ricijtig eingcnictt, wenn fid) uic^t cinä ber

@rf)enfmftbdf)cn, bie bi§ bnf)in mit bcn 2)iatro[en gelad)t

unb getrnnfen, ju t^m gefe^jt uub mit i^m geplnubcrt

r)ftttc. Die er,^äf)Itc ifjm je^t ober qu^, ba§ ber eine

S33nlfifc^fänger, ber im .^afcu läge — unb eä war in ber

'^at nidjt ber einzige — nur ou[ Xoge§Iid^t unb (&hht

martc, um bie (£I6e l^inunter unb l^inauS in (See ju

faljven, «nb menn er bie 3cit öerpQ[fe, tonne er nid^t mit

unb muffe I)icr bleiben.

"Das machte i^n gefcl}minb mieber munter, benn bie

(Gelegenheit burfte er nirf)t ungenu^t öorüber laffen; fie

bot fid^ bieneid)t fo balb nid)t mieber. 35a§ SKöbd^en

moHte i^m nod§ einmal ju trinfen geben, aber er füllte,

ba§ er genug ^atte, benn ba brausen bömmerte fd)on

mieber ber %aQ — fo longe gefdjlüärmt ju ^aben er=

innerte er fid^ gar nic^t, berlangte aber je^t nod^ eine

Stoffe Toffee, na^m fid^ bann ein retneS ^emb au§ bem

^^ornifter, um anftanbig bor bem ^apitön ju erfc^einen,

unb ging, al§ e§ bottftänbig |etl gemorben mar, mit

einem ber S[Ratrofen, ber i^n begleitete, ju bem be=

jeid^neten @df)iff.
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2. 5ac^aria6 ^afenmeiet l^alt es nid)t an

23ort) au0.

$atte er aber frül^er 5lngft gefiabt, ba§ e§ i§ni ^ter

raie auf ben anberen ga^räeiigen ge^en unb ber ^opitäii

i^n abmeifen tüürbe, fo fanb er fic^ angenehm getäufc^t,

beim ber brauchte allerbingS Seute, unb menn er juerft

aud^ genau fo ein ©efic^t fd^nitt irie bie übrigen, alS

er ben ^onbiuerBbuvfcl^en mit feinem ^ornifter unb

^notenftodE fal^, fo fd^ien er e§ bod^ loenigftenS für mög^
lid^ ju galten, einen 9D?atrofen aug i^m §u maci)en. @r
fagte, er motte e§ jebenfattS üerfud)en. 3fl'i)f^n<i^ n^urbe

fein ^la^ angett)icfen, wo er fdE)Iafen fonnte, unb mit

bem S3emuf5tfein, je^t enblid^ fein ^id erreid^t ju l;abcn

unb einem neuen Seben entgegen5uge(;en, ^ing er bort

feinen 'iHod an einen 9?agel, l^afte ben Xornifter barüber

unb — roar eingebogen.

Slber e§ fc^ien aud§ bie l^öd^fte 3eit für i^n geirefen

ju fein, an S3orb ju fommen, benn in bemfelben ^ugen=

blidf fd^on faft n)urben bie <SegeI auSgefpannt, unb ba§

@d^iff fu()r ben Strom hinunter unb in bie @ee §inau§.

— SBie bog aber taugte unb fd^njanfte; ber arme ^ut=

mad^ergefett, ber fd^on fo biel toon ber ©ee!ranff|eit gehört,

fid^ aber noc§ nie eine rid^tige 3ibee baöon gemacht §atte,

fottte je^t erfahren, föie ha^ tue.

®ie gange SBett fd^ien fic^ mit i^m §u breiten;

alles wirbelte im ^ei§ §erum — er wu^te nid^t me^r,

ma§ oben ober unten mar, oh er auf bem ^opf ober

auf ben g'üfjen ftanb. — @r marf fid^ auf 5)ed nieber

unb breitete bie Slrmc unb 33eine au§, um nic^t nodj

tiefer ju fatten, !urj, er befanb fic^ in einem 3«=



ßo(t)nrio* 4>flfc'""i'tfi* WtifMteiier. 157

[tnnb, her fiel) luo^I bebnucvii, nlui nie im Scben bc»

frt)rcilu-n IftfU.

üUc laiiflc er \o flclcflcn, luufjtc er flor uicl)t, uitb

mir ba« cinji^c üüounifjtfciii war i^m bnbci flcblieben:

bor ilMinfd) ju fterben, um bicfcr .^ötlenpein, biefem

qiinluoUcii uiib umntrftfllic^en 3"ftfln^ ein tSnbe ju machen.

''^Ibcr nud) ba^ ni"0 ^»^^'13* öorüber, baä ©d^iff

1(1(1 rul)iner, ober er fiil)Üe üicneicl)t aud^ bic Söeiuegung

iiicl)t inol)i fo ftorf, nnb (il§ er eigentlich erft luieber

orbentlid) ju fic^ fom, befanben fic fic^ [c^an )o meit

brnnf?cn in @ec, bn§ er, iDo^in er a\i6) blicfte, fein

üanb nicljr crfenncn funnte. för ^atte feine Steife Qnge=

treten, unb ein 9Jüctfcbritt »uar nic^t me^r möglic^.

5lber ob er fid) eine Seefaljrt anber^ gebadjt ^aben

mod)te; er füt^Ite fic^ feine^weg^ bel^nglii^ nnb feinte fic^

fortmä^renb bannc^, ba^ ewig fd)ir»nnfenbe 8d)iff nur erft

einmal micber nnter bcn güfeen Io§ ju werben unb

feflen, ficl^eren 93oben ju betreten. Sieifen — mar ha§>

8?eifen, mo man in einem joü, »ie ein ©ocf, ^in unb

l^er geworfen würbe, nnb ben einen 5u| nie üom 93oben

lieben fonnte, o^ne ber ®efa^r au^gefe^t ju fein, auf bie

9f?afe ju fallen? ^a marfgierte fid§'§ onber§ in feinen

feften, fotiben ^appelalleen, unb er befam wieber baS

alte ^eimwel^ nad^ feinem früheren Seben.

Unb wenn fic i'^n je^t nod^ wenigftenS aufrieben

gelaffen l^ätten, ba§ er fic^ orbentlic^ ou§ru|en unb ba§i

"^ii^liö^z fd^winblige ®efü^I überwinben fonnte — aber

®ott bewol)re; fcyum mad^te er bie ^ugen wieber auf,

fo lom auc^ fd^on ber (Steuermann unb ftettte i§n an

bie Slrbeit, unb feine (Sntfd^ulbigung l^alf, ba^ er nod§

^unbeelenb fei.

^e^t erfuhr er, ba§ ber alte ©egetmad^er red^t

gel^obt, ber i^m ganj genau prop^cjeit ^atte, voai i^n
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^ier ertnartete. 2öo er frf)on au|erbem fc^iüinblig mar,

mii^te er nod§ eine gro§e @d)temann§gnrnlüinbe ober

gar einen fc^meren (Schleifftein bre^en, ba^ i§m ber

^opf immer mit bnbei herumging — unb boju fottte er

fetten @pedf effen unb garten (Sc^iffä^iüiebacf !auen —
fo ein ßefien — ber 58öfe f)ätt'§ ^olen fönnen, menn e§

i^m rec^t gemcfen luäre, aber e§ mar i§m nid§t redjt.

5trbeiten — nun ja, er §atte in feinem £eOen

fc^on oft gearbeitet, unb einen §ut ju toalfen unb ju

bügeln taten i^m öieHei^t menige gleic^; ober n)o§ ^alf

i^m ba§ l^ier? Statt beg S3ügeleifen§ befam er einen

alten fd^mu^igen (Sanbftein in bie §änbe unb mu|te

bamit baä 5ßevbec! abfc^leifen, unb menn ba§ S)ecf nur

roenigftenä ru^ig gelegen t)Ötte, aber ®ott betoa^re; auf

unb nteber ging'§ unb im ^et§ ^erum mit i^m, unb

bann fam aud^ nod) ber (Steuermann unb ^ieb i^m mit

einem ®nbe 2;au einS hinten über, menn er nicijt rafc^

genug fragte, ba| er bie biden Striemen füllen tonnte.

0^ mie fel^nfüc^tig fa| er je^t über 93orb, ob er

nid^t irgenbmo £anb erfennen unb auSfteigen fönne, benn

bie Sßergnügung§tour l^atte er fd^on bi§ obenhin fatt;

aber nid^tä mar ju entbecfen al§ §immel unb SBaffer,

unb immer meiter fu'^ren fie babei in ben grofsen Ojean

hinein.

SKenn er babei aurf) gegtoubt l^atte, er mürbe fic!^

mit ber Qüt an bie Seereife gemöl^nen, fo fanb er botf)

balb, ia^ er fic^ ba fd^märjlic^ geirrt, ^e länger er

fu^r, befto fd^lec£)ter mürbe e§ i^m ju äRute, ber ^opf

brannte i^m, al§> ob geuer brinnen märe, fein 9J2ogen

reboltierte gän^tid) gegen ben eM^aften SpecE, unb er

§ielt fic§ um fo metjr für fd^Ied^t unb nid^t§mürbig 6e-

^onbelt, aB e§ augbrücüid^ in feinem ^a| ftonb, ba^

alle 3iuil= unb 9;)?iUtärbe^örben untermeg§ erfud)t mürben,
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(^n frei imb uiic^etjiiibevt pafficren, oud) i^m nötißenfQlI«

(Scl)iilj anflcbciljen ju lafjcii — unb l)iev joQte er fic^

bol)aiibcln laffen mic ein ^unbV

l£v fliiiß ieljt bivcft jum Jtapitäii uiib üerlaiißte

luiebev an 2anb flefetjt ju werben, aber ber faßte lueiter

nid)t* al8: „6)el; .ytm 5;eu[el!'' unb bre()te il)m ben

9{ürfen, unb bie 9.1?atrüfen bevt)o^iiten it)n unb lachten

i^n auil^.

Unb jejjt begann ber ©türm luieber ju toben; bie

Scflcl niufjten eingenommen loerben, unb baä ©^ift fing

an ju tanjen, baf} 3iid)ariaö mandjmol meinte, e§ müfie

fid) übcvfd^Iagen, \o ^o<i) ^ob eS fic^ Dorn in bie ^öi)t

unb ful)r bonn »uiebcr in bie 2;iefe ^inab, 6i§ i^m

orbcnttid) ber 5ltcm ausging unb er mö) Suft fd^nappen

mufUe.

St monte fid^ je^t in fein 93ett legen, benn auf

ben giifjen fonnte er [td^ bod^ nidjt me^r galten, aber

maÄ l)ntf e§ i^m? Jlaum mar er i)ineingetrod)en unb

nmd^te bie 5lugen ju, fo fd^Ienferte ba§ ©c^iff nad^ ber

anbem «Seite l^inüber unb marf i^n wie ein 93ünbel

alte Kleiber an bie anbere SBanb, ba§ i^n alle 9tippen

im Scibe jdjmeräten. SBieber fletterte er ^inein, fiatte

fid^ aber noc^ nic^t einmal orbentlid^ feftgelegt, aB er

nod} unfanfter al§ Porljer §inau§ge)d^Ieubert rourbe, unb

je^t befam er'§ fatt.

„9^ein," fd^rie er, „fo ein ^unbeleben fott ja ber

!5;enfcl (;oIen — id^ tu nic'^t me^r mit," unb jus

gicid) fu^r er in feine Slleiber, jog fid) fertig an unb

nn()m bann au(^ feinen Xomifter öom Dioget, um i§n

ju pacfen.

5)ie alten SJiatrofen, bie ganj gemütlich in i^rer

^Sugematte fd^aufelten, ladeten unb frugen i§n, ob er an

Sanb wolle unb auö) tüd^tig lange SBafferftiefeln ^aht —
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a6er er antWürtete i^nen gar nicijt, fd)iiaf[te feinen

S^ornifter, mit ben nod^ nnbenu^Uen ^ettglSn^enben ©tiefcl=

fohlen oben, feft, fnöpfte fid) feinen 9tocf bi§ obenfjiu

ju, fe^te feinen §ut auf unb 50g i^ fi(^ Dorn tief in

bte (Stirn, ^olte feinen ^otenftotf bor unb §ing i§n fic^

mit bem Seberriemen an§ redete ^anbgelenf, fagte „Slbfeä

miteinanber" unb ftieg an ®ecf.

®egen oIIe§, toaS t'^n nacl§ au^en umgab, fd)ieu er

oöttig blinb gemorben, nur an fid^ felber bacfjte er unb

bte if)m ^ier gemorbene nid§t§tt)ilrbige 83ef;anbiung, uiib

fo fc|ritt er benn aud^ feft unb entfc^loffen auf ben

^apitön 5u, ber in feinen mafferbid^ten Slieibern auf bem
Ouarterbecf auf unb ah ging unb bie 5(ugen auf ba§

fleine @egel geridE)tet ^ielt, ba§ fie in bem SSetter nod^

führen fonuten.

„§err ^opitöit, ict) woUte Q^nen man bIo| SlbjeS

fagen," bemerfte fjter ßad^arioS, iubem er feinen |)ut ab=

na^m unb eine 33erbeuguug mnd^te.

„^uuge," rief ber Kapitän, „mie fie^ft bu benn

au§? 33ift bu berrürft geinorben?"

„93itte," fagte gad^onoS, „tDoEte nur fragen, ob

(Sie fonft nod^ ^ttva§> ju beftellen Ratten."

„5lber mo nnffft bu benn fiin? — ge^ft bu etrno

fo fd)Iofen?" lat^te ber ©eemaun.

„5tuf bie SBauberfd^aft mill id^," crmiberte aber

3ad§aria§ ^afenmeier, inbem er feinen ^ut je^t mieber

fed ouf ein D^r ftütpte, „alfo ob|e§, Kapitän, leben @ie

ced)t lüo^I, benn bie SGBirtfd)aft t^ier ^ätt' ic^ fatt,"

unb bomit breite er fidj um, ber @ee ju, tüo gerobe

eine riefige SSoge ^eraufgeftiegen fam, ba§ fie mit bem

^o^en ^inteibed boHfommen gleic^ lief. 5)ort trat er

audE) ganj ru^ig, al§ ob er ein fefte§ ^tüd ÖJrunb unb

©oben unter fid^ gehabt, auf ba§ Sßaffer ^inau§, unb fan!
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tintürlirl) in bciufoUu'n ^^luflcnOlicf, wo er bie Seile nur

berül)itc, mit it)r in bie Xie[c.

(£r njoUte ie^t jct)reicit, ober baä fling nic^t me^t —
oben l)ürte er nur iiod) beii luilbücrftörten 9iuf: ^Ü^aiin

über 'i^oxt, uub untfjtc ict)t, ba^ ber ©leucrmnnn nun in

feine M'üje (leljen nnb in [ein 3^agebnct) )rf)rciben roerbe:

SJiittU'Lul) ben 13. ^Ingnft nacf)niitta9ö l)nlb öier — fo

Diel CV^rnb 2änge, fo biel ®rob iöreite, SOtann über ©orb
gegangen — 3"fJ)Q^if'S .'öafenmeier — ba8 wax feine

Ö)rab[cl)rift, unb baniit [nl;r er ab — tiefer unb immer

tiefer.

5. VOie ^afenmcter bm erjlen @eegrei8 trifft.

ISigentliclj mar er felber fe§r iiberrafc^t worben, q18

er l^inauS an^ bem ©d^iff trat, bort erft merfte, ta\i er

anf gar nic^tä meljr ftanb, nnb ju gleicher 3eit füllte,

wie i^m baä SBaffer nid)t allein in bie (Stiefeln, nein,

aucl) fcl)t)n in bie ^al§5inbe lief nnb gleid^ barauf über

feinem J^opf ^ufammenfd^lug.

„®u meine ®üte," bad)te er, „boä ift bod^ ^ier eine

uerjtueifelte föinricl^tnng mit ben (J^anffeen, unb menn
it^ nad) §oufe fomme — " weiter backte er aber ni(f|t§,

benn fo rafdf) fc^o^ er in bie Xiefe, ba^ il;m Suft unb

Gebauten ausgingen, tüäf)renb er umfonft üerfuc^te, fid^

irgenbmo feft^u^alten. 9^id)t einmal ber befannte ©tro^s

t)alm mar bei ber §anb, nad^ tueld)em fonft ein (£r=

tvinlenber geroölinlid) greifen foll, unb er fam eigentlich

erft mieber 5ur S3e|innung, al§ er fid) gar nic^t me§r be=

fiunen fonnte, mo er fei unb wa§ mit i§m öorging

Xa er aber feinen feflliegenben ©egenftanb me^r

©etftäder« erjä^lunßen. VIII (C. 78-79). 11
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um ft(^ ^er cr!ennen fonnte, fül^Ite er aud§ ntc|t mel^r,

ba|3 er fonf, unb bie ganje SBelt fam if)m nur in bem

3tugenblirf wie eine riefige grüne ®Ia§f(afd§e bor, in

ft)etc^er er eingcftöpfelt l^erumfcl^ttjamm. — (5r rooHte

babei Sttem Idolen, aber ba§ ging nic^t, benn fobalb er

ben SKunb aufmad^te, lief i(;m bn§ ©atjiüaffer l^tnetn,

unb trot^bcm befonb er [i6) tt)Df;t bobei, unb e§ befc^Iic^

i§n eine ©mpfinbung, ai§ ob er faum fo biet miegen

!önne, niie ein ©djneibergefette gleidjen 2(Iter§.

SBenn i^n aber wä^renb biefer 3cit ntd)t eine —
lüie biS'^er irrtümlii^ berid^tete — purpurfarbene, fonbern

meit e^er bouteiIIengIa§farbene ginfterniS umgeben l^atte,

fo bemerfte er je^t ju feinem ©rftaunen, ha^ \i<^ bie

Dämmerung ougenfc^einlid^ lichtete, ®egenftänbe umt;er

ttjurben fic^tbar — ^ier unb ba begegnete er einem

riefigen ©eeunge^euer, i)a% fid^ faul in feinem (SIement

^erumlüäl^te unb feine Stauung bon ber 9Jö'^e eine§

fremben ^utmac^ergefeUen ju ^aben fd^ien — unangenehme

CuoIIen unb S3Iafen trieben fic^ bort um^er, unb

gifc^e fa| er ^ier» unb bort^in f(gießen — ob bie aber

aufmärtS fuhren, ober er abmärt§, mar er ni(^t im*

ftanbe ju fagen, benn feine ganje Stufmerffamteit blieb

in biefem 2tugenblid ouf ben unter i'^m beftnblic^eu

3taum gerichtet, ber mit ieber ©elunbe me|r au§ ber

bid)ten ginfterni§ ^erauStrat unb mit einem ganj eigen*

tümlid^en Sic^t übergoffen fc^ien.

@o mu^te e§ einem SDZenfc^en ju SO^ute fein, ber

au§ ]^üf)er Suft in einem 83aIIon jur (Srbe nieberfan!, fo

ba| unter i^m, je tiefer er fam, ba§ meite Sanb fetter

unb flarer fid^tbar mürbe, bi§ fi(^ enblid^ bie einzelnen

üöaumgruippen unb Ortfdjaften unb ple^t Käufer unb

?![Renf(^en ftar unb genau erfennen Iie|en.

©ort lagen mei^e, jaclige gläd;en, ou§ benen er
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iti(T)t ftnn »pcrbcn fonntc, bcnn fie faf)cn a\ii tt)tc bc=

[d)ncit — bort breiteten fid) meitc flriine (Sbciicn, mit

stieren auf bcr SBeibe, bort ftniiben Käufer, bie in jenem

lünnberbnrcn üicl)t funfeiten unb f)Ii|\ten unb in rafenber

©djuelle ,vi uind)fen fd)icncn. (S^c ^^f^JonoS aber nur

einen Üborblicf über baä C^anjc geunnncn fonntc, fu^r er

plötüic^ bis über bie Jlnie in meid)cn (Sanb f;inein, blieb

ober nid)t borin ft|jen, fonbem njurbe wie bon feiber

wieber ^erau§ne^Dben. — Unb WnS baS für eine furiofc

©egenb luar, in bcr er fid) befaub!

ffS^-'l^t
— wenn ic^ nidjt auf Steifen wftre," brummte

er leife bor fic^ ^in, „fottf td§ meiner ©eel' benfen, bie

^nppelnllce füljrte nad^ ^attc ^inein — aber pul), wo
liegt .'pdlle!"

dr bcfanb fic^ in ber Slat in einer langen, fd^nur*

geraben ^Ilee bie freiließ a\i^ ben wunbcrbarften Säumen
beftanb. Sie fa^cn wo|l fo au§ wie Rappeln, Ratten

aber gar feine 93Iötter, fonbem nur bünne, elaftifdje

unb fid^ fortwö'^renb bewegenbe B^^eigc. ®ar nid^t Weit

borou§ aber tng ein ^au^ — er fonntc ba§> ?)ad^ im

Siebte blijjen feigen, unb ol^ne fic^ lange §u befinnen,

marfd^ierte er barouf ju. — SIber fein SÖIidf fiel babet

unwillfürlid) auf ben SBeg, in bem er aud) nid)t bie

©pur üon einem 2BagengIei§ bemerfte — mit ben (£jtra=

poften fa"^ e§ iebenfattS winbig au§,

^u folc^en Söetrad^tungen blieb i^m jebod^ feine

lange Qdt, bcnn üiel rafd^er, alä er gebadet, errei^te er

ba§ §au§. Unb wie fonberbar leidet fic§ ba§ '^ier ging;

ben 3;orniftcr fü'^Ite er faft nid)t auf ben (Sd^ultem, bie

e^üge nid^t auf bem Söoben, unb ber fc^were ^otenftod
Ijob fic^ bei jcbcm <Sd§ritt immer gnnj bon felber wieber.

Unb ba lag ha^ $>auS: e§ war au§ raul;en Korallen»

blöden aufgeführt, ober mit ben §errlic^ften perlmuttern

11*
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[dualen gebecft, unb ^atte jTüren inib genftcr, tPtc bte

Käufer an ber Döertüelt — bie ^^enfter beftanben aber

nid^t au§ ®Ia§, fonbern au^ ^aufenblafe, unb ber Sür=

griff njar au§ 83ernftein n»ie ber ^ürüingelgrtff auä

einem Qo^n be§ (Spermacetiroalä gemacf)t.

Stbcr nur einen ©üc! raarf er auf biefe äußeren

SaulicJ)feiten, benn gu feinem ©rftaunen bemerlte er

fe^t, ba^ üor bem ^au§, auf einer bort angebroc^ten

Slufternban!, ganj gemüttid) ein menfc^enä(jnlic{)e§ 3"=

bibibnum fa§, ha§i i^n, anfd^einenb ebeufo überrofc^t,

betrad^tete.

®§ tt)ar eine Heine, bidEe (Seftalt mit einer runben

©c^u^penmü^e auf, aber fonft mo^l ganj Iat;lem l^opf

unb einem ©efid^t, ha^ weit ei^er einem Karpfen al§

einem menfd^Iid^en SBefen glic§. Übrigen^ ^tte e§ 5lrme

unb Seine, nur bo^ ber untere Xeil berfelben an ben

©eiten gloffen geigte; aud^ trug e§ eine 2trt @cf)Iafroc!

au^ irgenb einer @eegra§art geffod^ten, ber um ben Seib

mit einem ^oraHengürtel feftgebunben war.

„®u'n SJiorgen," fagte ber gifd^fc^mänäige ruf)ig,

unb Qac^axia^ erfct)ral orbentlid^ über bie beutfcf)e ^tu^

rebe, aber alte ®en}D^n|eit Iie§ öorber§anb fein anbereä

©efü^I in i()m auflommen, unb feinen $ut fd^nett ^erunter=

rei^enb, ermiberte er tiöflid^:

„5trmer reifenber §anblDert§burfd§; feit brei Xagen

feinen marmen ßöffel im ßeibe gehabt."

„Semine, ^unge/' la^te ba ber fleine 2)icle bcr=

gnügt, ol^ne aber in bie 2;afd^e ju greifen, „ba^ ift eine

lange 3eit, feit id^ feinen ^anbn)erf§burfd^en ^ier gefeiten

^abe. SBo fommft bu benn !§er? S3ift bu erft fürjlic^

erfoffen?"

„Söitte," fagte 3ac^oria§, „fobiel ic^ mid§ erinnere,

nod^ gor nic^t — ic^ ^be meinen orbentlic^en ^a^ bei
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mir unb woUk nur ciimmt fctjcn, lüie'S ^ier unten au8«

fcljaitf — \tl)x f)üb[fl)e ÖicniMib."

„@o?" [afltc bor .^lleine, aber bnbci uufllftubig mit

bcm ft^pf fd)ütte(nb, „alfo bu bift nirfjt erfoffen — ba^

ift büc() cincutlicl) mcvfiüürbig. SBof)er fanuft bu beun

bog 5K?affcr Hcrtrnnen?"

„I5:ntfd)ulbi(]eu Sic," fagte 3orf)Qnn§, ber bie iOJön=

nrf)fcit eine? 63efrf)cnfe§ noc^ nicl)t aufgab unb be^^atb

feine ^öflic^feit bewahrte, „i6) bin loafferbid^ter §ut=

utadjcrgefeH, unb ba —

"

„3a \o, baä ift 'roa§ anbere§," nicfte ber kleine,

„aber bu bift noc^ nic^t lange tjier, wie? — gefällt'S

bir ^ier bei unä?

„^cufj fd)ün fagen, bafj mir'ä gefällt, " meinte

ber .'outmad)er, „nur ein bi^d^en feucht fomnit mir bie

®egenb bor."

„Slber man gett)öf)nt'§," meinte ber kleine tüiebcr,

„16) ttio^ne nun je^t fdjon etrtrny über 5n)eitaufenb ^af)xt

fjier unb befinbe mic^ ganj luotjl
—

"

„©onnerttietter, baS ift eine fd^öne Qtitl" rief

3ad)aria§, „unb barf man fragen, n)a§ (Sie eigentlid^ für

ein ©efcl^äft ^ier treiben unb tt)o Sie fo gut S)eutfc!^ ge=

lernt §aben?"

„©efdjöft," fagte ber S^Ieine, „gar fein§, iä) bin

Seegreiä unb bejie^e meine fä^rlid^e ^^enfion, unb 5)eutfd)

^ah' i6^ bon meinen neuen S^ac^barn gelernt, bie gar nid§t

tceit üon l^ier Jüo^nen."

„5)eutfd§e?" rief ga^onaS erftaunt au§.

„Sfltuo^I," nidte jener, „bor etwa fünfzig ^a^xtn
berfant grab' über un§ ein gro^eS Sd^iff mit tauter

5)eutfd^cn, bie nac^ 5(merifa hinüber wollten, unb bie

!amen bcnn grab' ^enmter unb fiebelten fid^ ba an.

SBoHen mir einmal hinüber ge§en?"
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3a(^ariQ§ ^tte gar nid^tS ©rmünfd^tereS angeboten

tt)erben fönnen, benn ber Keine fomifd^e Ä^auj ^atte i§m

nod) nid)t einmal einen @d)Iud 93ranntn3ein angeboten,

unb er n)u^te, ba^ er bei ßanbgteuten |cbenfall§ beffer

bet)anbelt würbe. 2)er Steine ftanb inbeffen auf, f(^tt)anim

in§ ^au§ l;inein, tarn aber gleii^ barauf wieber ^erau§

unb |atte ju ß^^^^ia^' unbegrenztem (Srftaunen einen

9legenfd^irm unter ber einen ^loffe, ben er bann auf=

fpannte, unb jagte:

„@o, nun fann'ä lo^ge^en."

„Stber entfd^ulbigen @ie," meinte ber §utmad)er,

„braud^en (Sie benn ^ier im Söaffer einen Stegenfc^irm?"

„9tegenf(^irm?" fagte fein Segleiter, „einen

©d^irm gemi^. ©§ fahren ^ier je^t in le^ter 3^^* fo

eine DJJcnge ©i^iffe brüber weg, unb bie Seute barauf

Ee^ren ficf) ben genfer barum, tna» fie über ©orb iverfen,

fo ha^ man nie fieser ift, einmal untermegä einen jer«

broc^enen Steuer ober fonftige ^or^ellans unb (S}Ia§=

fd^erben, alte DJägel unb ®ott tt)ei^ tt)a§, auf ben Sopf

äu befommen. ^c^ get)e beg^alb nie o^ne Schirm au§."

Unb bamit fd^Juamm er ganj be^aglid| bie StIIee entlang.

„2öa§ finb benn ta^ nur für fomifd^e 33äume,"

fogte Qaä^axia^, ber nebenher leuchte unb faum mit=

fommen fonnte, „foI(i)e ^ab' id^ boi^ mein ßebtag noc^

nic^t gefe^en."

„öäume?" fagte ber ©eegreiä, „ba brüben fielen

S3öume — Sorallenbäume — anbere ^aben roir ^ier

unten nid^t. SDaä l^ier finb ^oIt)pen, bie in 9iei()en ge«

pflanjt raerben, njeii'S ^übfc^er ausfielt."

„^ol^pen — '3 ift bie 3J?öglid}feit," rief Bad^ariaä

erftaunt au§, „roenn id^ tnieber nac^ §oufe fomme,

glauben fie mir'ä gar ni(^t."

„^aä:i ^aufe fommen," fagte ber @eegrei§, mit bem



ßodiorla« ©nfennitier« Wbenteuet 167

Jtopf fcf)iittcliib, „xd) Iet)c mm ^ier unten über jiüet*

taufeiib '^a{)t(, fmui micf) ober nid)t bcfinncn, bajj jemolä

ivncnb UH-r, bor uiiä ^icr befiicfjte, luicber nac^ ^aufe ge»

fmnnicii unire."

„1)a8 ift bei un8 gerabe [o," rief ^nfenmeicr, „bic

ftltcften ücutc in einem Orte luiffen fiel) nie auf etiüa§

ju beginnen — aber entfd)nlbigen Sie, berefjrter See*

nvei«^, \va^ ift benn baä ba brüben? — baä finb ja

füinifc^e Xiere."

9icd}tö, nio^in er jeigte, behüte fic^ eine weite grüne

©eegrnäiüicfe au^i, unb ^afenmeier ticnierfte je^t ^u

feinem ISrftannen, boß bort ein poar ^unbert grofje ©d^ilb*

fröten auf ber SÖcibe t)erumgingen, n)ä[;renb bie ^irtin,

ein iungoi? aßerliebfte^ Seenijd)en, mie er fie fd)on oft

glitte abgemalt gefe^en, mit einem Seet)unb neben fic^,

fic überiiiad)te.

„3)oä ift ja ein aUerliebfteä WäM," fn^r ber galante

§utinad)ergefell fort, ber fie fd)munjelub betroc^tete, benn

fie gefiel il;m auSne^menb, ,,fönncn mir nic^t einmal bort

Dorübergcl)en?"

„aBarum nic^t?" erroiberte ber ©eegreiä gefällig,

„wenn wir nac^^er fd^rög burc^ ben Slorallenroalb galten,

fd)neiben mir fogar ein tüd)tige§ ©tüd SSegeS ab, benn

bie S^olonie liegt gerabe bort hinüber," unb o§ne weitere^

bog er red)t^5 burc^ bie ©ra^ebene ein unb ^ielt auf bie

Heine 9Jije ^u, bie neugierig auffdjaute, al§ fie ten

jDunberlid)en gremben bemerfte.

(£§ lö^t fic^ nic^t leugnen, fie mar eigentlid^ un»

anftänbig einfad) gefleibet, unb trug nid)t§ al» i^re langen,

grünen, mit SOieerrofen burc^flod)teneu $aare, aber bie

fingen großen ^ilugen funfeiten wie ein paar ©lerne, unb

ber 2lrm, ben fie i§uen entgegenftrecfte, mar roei^ unb

jart wie ©Ifenbein. ^QC^öi-'i"^ ^afenmeier füllte aurf),
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bafj er ^ier bie ©efe^e ber |)öfIic^Eeit nic^t au^er o(^t

laffen bürfe. @r naljm alfo ben ^ut ab, unb ba§ iljm

f(^on Qu§ QÜer ®eiüof)ii'^eit unb mit ber 33eiv)e0iuig ju*

fammen^ngenbe unb auf ben £ip)3eu fcl)lt)ebenbe „5lrmer

rei[enber ^anbiüevf§burf(i^" geiüaltfam l^inunterfc^Iudeub,

fagte er mit größter Strtigfeit:

„9JZein f^öneä gräuicin, äufjerft angenehm, S^)re

loerte Söetanntf^aft ju mad^en."

®ie fleine Diife fa^ i()u Iäcf)elnb an, toa^ i^m 9J?ut

ju einer größeren grei^eit machte: er |ob alfo ben Strni

unb tüoUte i§r mit bem ginger unter ba§ ^inn greifen,

jog aber bie §anb bU^f(i^neH jurücE, benn ba§ fleine

§ivtennijd)en, beffen Stugen ptöpic^ einen grünen @ct)ein

annahmen, fc^najj|)te bana^ mit ben ßä^nen, unb ber

©eetjunb tnurrte unb fu§r i^m auc^ ju gleicher 3eit nad^

ben 93einen.

„®onnertt)etter," rief §afenmeier jurüclfpringenb, unb

^attc eben nod^ Qdt, feinen ©tocf borjuljalten, um
menigften§ öon bem |)unb frei ä» Eommen.

„Sa, bie bei^t," lachte ber ©eegreig, „bu barfft i^r

m(i§t ju na^e !ommen.

„®a§ ift aber borf) l^ier gan^ anber§ oI§ bei un§,"

fagte ^afenmeier beftürjt, „bei un§ beiden bie WlähzU

nic^t,"

„ßänblic^, fittlic^," bemer!te ber <Seegrei§; „aber

Ia| un§ weiter gelten, fie^ft bu, bort fängt fc^on ber

SBalb an."

3ocf)aria§ mar nid^t böfe barüber, benn bie fteine

^Jije Ijatte auf einmal alle fßeije für i^n öertoren, unb

er marf nur noc^ einen SSIicE auf bie munberlict)e §erbs

öon ©d^ilbfröten, bie auf i^ren platten ©Suchen im ©ee*

gra§ l^erumfroc^en unb unter £)b§ut ber Üeinen biffigen

^eje ftanben. SSergebenS fa^ er fid^ aber nad^ einem
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Sl'tnlb lim, beim hai, \voxa\i\ fic jejjt auf(I)rtttcn, fltid)

mit i'ljov einer übev.virfcitcn ^cch, nl§ maä er fic^ biö

ietU unter einem Sl^alb flebml)t. 3n§ er aber t)inein fam,

io() er bücl), biif? c8 flrü{ie, flämmifle Sforaüenbaume

lunvcn, bic il)re jacfineu lanblofen ^Ifte nad) allen Seiten

f)in anC^ftrecften, fo ba& man loum feine IBa^n ^inburc^

finben fonntc.

"5)0 blieb bcr ?(Ue plötjlic^ unter einem ber 5Bäume

fjalten unb j^anfte ^inauf, nnb al§ 3«<^n"a^ erftaunt

bovtljin fa^, bemcrite er oben in ben ^^i^fio^" ci" PoQ^

fleine ^nngen, bie fe^r üerbujjt ju fein fc^ienen unb fid)

Ijintcr ben Elften ju bevftecfen fud)ten.

„9iid)t§nn^igeS Oiefinbel," fc^impfte aber ber (&ee=

nrci§, „it)r glaubt moljl, ic^ fei)' euc^ nid)t? SBoIIt if)r

mad)en, ba^ i^r herunter fommt; njcnn ic^ enc^ noc^ ein»

mal babci erunfc^e, ^äng' i^ euc^ bei ben gloffen ouf

nnb laff eud^ eine SBod^e 5oppeIn," — unb red)t§ unb

linfä glitten bic freuen Senget je^t, tt)ie bli^enbe gifc^e,

buvct) bie SKipfel ^inou§, in beren (SJeroirr fte balb öer=

fd^uianben.

„5Iber maS ^aben benn bie ba oben gemad^t?" fagte

3ad)aria§ erftaunt.

„SSa§ fie gemad^t ^aben?" rief ber Sllte, „bie SfJefter

bcr fliegcnbcn Siff^e nehmen fie auä unb faufen bie ©ier

au§ — ober luartct, id^ paffe euc^ auf ben SDienft, barauf

fünnt il^r end^ öerlaffen. S^^t finb Wir übrigens gleid^

burd^ ben 2Salb, — fie()ft bu, bort brüben fielen fd^on

bie ^önfer beiner £anb§Ieute, unb benen tttoüen toir

nun einmal einen 33efud^ abftatten. ^ie merben fid^

freuen, luenn fie einen auä i^rem fianbe ju feigen be=

fommen."

S)er Heine ^oraHenttJoIb ttjurbe l^ier fd^on lid^ter,

unb balb betraten fie njteber eine offene Sbene, in ber

k
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auf einem f{nd)en ^ügel, gan§ na!§e bei beut SSalb, bic

^tnfiebelung ber bamal§ gefd)eiterten beutfd^en Stuä*

lüanberer lag. ®a^ fte aber ju SDeutfi^en fameii, \al)

Qaä)aüa§> augeublicflirf), beim bie SBege tüaren f}kx ntci)t

attein üortreffltd^ in Drbnnng gef;alten, fonbern er tarn

aud^ balb barnuf ju einem tt)ei§ unb grün angeftri(i)enen

Söegmeifer, beffen Slrm gerabe nac^ bem ®orf l^inüber«

beutete, unb auf bem bie SBorte [tauben:

„9^ad§ Seeburg, eine ^Ibe pfeife 2:abaf",

roaä bie ©ntfemung anbeutete, in meld^er fie fid^ öon

bem Ort nod^ befanben. §afenmeier mu§te freiließ bie

Söeine tüd^tig unter ben Strm uel^men, um mit bem @ee=

grei§ (Schritt §n Italien, ber tro^ feiner gtDeitaufenb ^a^xt

nod§ öortrefflid) auf ben gü^en fc^ien, fie rüdten baburd^

aber auc^ rafdt) nä^er, unb nod^ faum einer falben

©tunbe, nac^bem fie ben SGSatb öerlafjen, erreid)ten fie

bie äußeren (Sinfriebigungen beä S)orfe§, ba§ mit feinen

reinlid^en @tra§en öor i|nen lag.

5)[IIerbing§ Rotten fie untermegS noc^ ein |)aar

gerben bon ©eefül^en mit i^ren Kälbern unb aud^ ©d^ilb«

fröten getroffen, bie ebenfalls öon üeinen aßerliebften 9Jijen

gehütet mürben; ber ^utmacf)ergefett fd^ien aber jebe Suft

berloren ju l^aben, mit il^nen anjubinben, unb e§ bröngte

i§n je^t felber, roieber in „gefittete@efeüfd)aft" ju fommeii.

4. ^er ^ampf mit 6er @eefd?lange.

S33a§ unfern $anbtt)erf§burfd)en munberte, mar, ha%

er nod^ gar feinen 9J?enfd}en auf ber @tra§e fe^en

tonnte, unb er rooHte ficf) eben beS^alb gegen feinen

Begleiter augfprec^en, al§ I)iuter einer ßoratten^ede, bie
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Ijicr jitm ©infnffen ber ÖJftrten benu^t ju werben fdjicn,

plö|)lid) ein ÖVnbavin ^crüortrat unb bcn ^anbiucrf*»

buvjcl)cn mit baifc()er (gtimnie noc^ feinem Si>anber=-

bucf) fruß.

„^cxx bu meine ®üte," rief §afenmcicr übcrraf^t

ou8, „(;abcn fie benn ()ier unten nnd^ (Senbarmcn?"

„^aft bu fd)on ein beutfrfjeä 2)orf gefcl)en, mein

©ui[dje/' rief aber ber SRann be§ ©efe^jeä tro^ig, „>uo

feine geiücfcn U)ären?" — unb in ber Xat tonnten fic^

n^eber ber jiueitaufcnbia'^rige ©ccgreiä nod) ber J^ut=

madiergefcH auf cin§ in ber ©efc^roinbigteit befinnen —
„alfu mnd) rafd), benn id) fjabe feine lange 3^^^."

„^ai ift merfmürbig," murmelte ber §anbtt)erfä=

burfc^ erftaunt öor fid) ^in; aber nic^t gemo^nt, einer

füld^en ^crfönlic^feit gegenüber irgeub eine SSiberfe^Iii^feit

ju jetgen, warf er feinen Xornifter ah, fc^nallte i§n auf

unb fud)te ba§ 93ud^.

„(Si bu mein öerrgottd^en," rief er babei, „oHeS

flatfc^ena^ — menn l^ier nur ein ^la^ märe, rvo man
fein 3c»g ein bi^djen trodnen fönnte."

„Strorfnen?" fügte ber @eegrei§ erftaunt, raä^renb

ber ©enbarm e§ unter feiner SBürbe §ielt, mit bem

reifenben ^onbirerf§burfd§en ein ©efpräc^ anjufnü^jfen,

ef)e fid^ biefer nic^t oottftänbig legitimiert ^atte — „waä

ift benn ba§?"

„2l'a§ trodnen ift?" rief 3fl>^Q^i"ä» «i>tt^ nehmen

@ie mir aber nic^t übel —

"

„^a mxV§> balb!" rief ber ®enbarm.

„Sntfd^ulbigen @ic gütigft," meinte ber £)anblüerf§s

burfd^, „^at i^m fd^on — §ier, öereljrter ^txx ®erid)t§«

bel^örbe, ift mein '^a^ — aüeä in Drbnung —
3iöil= unb 9J2iIitärbe^örben roeiben erfuc^t, mic^ ge*

fälligft
—

"
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^@c^on gut," unterbrach i§n ber 9J?ann be§ (S)c=

fe^e§, tubem er ha§> '^apkx trieber äufamnienfaltete uub

feinem ©igeutümer jurücfgab, „!önnen fid^ ^ter aufs

galten, muffen ben ^a^ ober beim Sürgermeifter borl^er

bifieren laffen."

„$8eim §erm 53ürgermeiftcr? ^aben @ie benn l^ier

aud^ einen QSürgermeifter?"

„^ft ba§ mieber eine bummc x^xa^e," brummte ber

©enbarm, „tt)o fed^S ®eutfd§e ^ufammen mol^nen, braud^en

fie bod^ aud§ eine Dbrigfeit; wofür fottte mon benn fonft

nur (Steuern ergeben? — alleä ^ier mie oben — atteS

genou fo!"

„D bu lieber ^immel," feufjte ^afenmeier, aber

gauä im ftiHen, benn maä er je^t bacljte, burfte er nid)t

laut n^erben taffen, „unb beS^Ib bie fdE)redIid^e (Seereife

gemacht?"

„^utmad^ergefell?" frug ber ®enbarm lofonifd^.

„SBafferbid^ter," beftätigte ^ofenmeier ebenfo.

„@ut — fönnen einmal meinen alten ?5iU tüieber

aufbügeln — ift ein menig lappig geroorben |ier unten."

3arf)aria§ marf einen prüfenben 58lidE auf ben be=

fogten ^^oilettegegenftanb unb bemerfte allerbing§, ba§ bie

Kempen be§ alten breierfigen gilj^uteä, ber einmal mit

filbemen S3orben befe^t geioefen, eine fe^r trübfelige gorm
angenommen Ratten.

„Söirb mir eine @^re fein," ermiberte er §öflid^,

„aber mo finbe id^ ben ^errn SSürgermeifter?"

„^ft gerabe auf ber ^^9^/" fogte ber ®enbarm,

„fönnen fo lange in§ SBirtS^uS ge|en — jum golbenen

^aififc^."

„2Birt§|au§?" rief ^afenmeier rafd§, „olle SBetter,

ift ^ier aud^ ein 2Sirt§§ou§ im Ort?"

„9la, toenn ein Sürgermeifter bo ift, mirb bod^ oud^
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ein S[i?ivt§f)nu8 bo fein," fagtc ber ®enbaim, „fllcic^

bort neben bev f^ix6)c — bcm ^au8 mit bem fleinen

3^uvnt."

.'öafcnmeier fcl)ultertc ücrnnünt feinen 9inn,\en Juiebcr

unb fnfjte feinen Jhiotcnftocf fefter, benn je^t fing i()n

fein üebcn nn ju freuen. "5)a§ eine nur genierte i()n,

ba^ ber ©ecgvciS fortuiSt)ronb um ifjn ^erum fctjroamm

unb i()n babei intntcr über bie 9(ct)fel anfn^. Jöa^ foUte

benn bn§ eigcntlirf) l^eifjen? Ob er fic^ t)icneirf)t über

if)n luftig marf)tc, lucil er fid^ "^otte bon bem ®cnbarmen

fü anfn()ren laffcn? Jöa^, n)a§ öerftanb fo ein ©eegreiä

babon; une ©cnbarmen be(}anbelt fein moHten, boS ft)u^te

e r beffer, unb ftd) an bcn Sitten gar nid^t nie^r fe^reub,

hianberte er berguügt ber bejcirfjneten (Stelle ju.

9Jecl^t§ unb Iiut§ ftanben Käufer, alle au§ ^oralIen=

blöcEen aufgebout unb mit breiten 9Kufcl)eln mie mit

©d^inbeln gcbecft. §luc^ Xrottoir§ ^atte ba§ 5)Drf, gar

lünftlicl) öon Slufterufdjalen gelegt, unb an einer gro|en

Öfonomie fam er ebenfalls borüber, ido in einem mäd)tig

breiten (Statt eine SDJeuge (Seetü^e mit il^ren ^ölbem
ftanben; aber feinen einjigen 9[Reufc^en lonnte er ent=

bccfen — nirgcnb§ bie (Spur öon Seben unb ^ätigfeit,

unb ba§ (Sanje fing fcl)on an i^m unl^cimtic^ öorjus

lommen. SBar ha§> 3)orf auSgeftorben unb ber ©enbarm
ganj allein jurücfgeblieben?

Se^t l^atte er ba& SSirt§f)au§ erreid^t — fehlen

fonnte er'S nic^t, benn ein großes (Sd^ilb mit einem

gotbeuen ^aifif^ öerriet ben ^la^ fc^on bon meitem,

unb rafd^ fd^ritt er borauf ju, blieb aber ganj erftaunt

in ber ^ür ftel^en, at§ er baS ganje ®eböube, ba§

etiPO nod^ einmal fo gro§ tt)ie bie gegenübertiegeube

^rd^e fein modjte, gebrängt üoCl frö:§IidE)er, jed^enber

9JIJenfd)cn fa^.
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„^a, attc SBetter!" rief er erftaunt auS, „bo

munbert'ä mid^ freiließ ntd^t me^r, ba§ 16) nicmanben

in ben Käufern gefeiten f)abt, tuenn fie olle im 2Birt§=

^au§ fi^en."

„2)?nd^ bie %üx gu!" rief i^n ober ber SBirt an
— eine gro^e breitfcI)uUrige ©eftalt mit 5jSof!cnnarben,

beffen ©eftc^t i^m merlioürbig be!nnnt borfam — „SDonner*

roetter, boS ganje SBaffer läuft |a herein!"

^afenmeier 50g rafd^ bie %üx ^intcr fic| ju unb
ben ^ut bom ^opf,

„5(rmer reifenber ^anbnjerf^burfd^, " fagte er babei

mit üägti^er ©timme, „bittet allerfeit§ um ein fleineä

©efd^enf."

„$urra, ein ,f)anbn}crf§burfd^!'' ladeten unb fc^rieen

aber bie ®äfte burd^einanber, unb ein ^oben entftnnb

jc^t, njie e§ auf ber Dberpd^e ber @rbe nidjt natürlicher

^ätte oufgefül^rt werben fönnen.

^afenmeier fat) aud^ ^ier ju feinem ©rftounen, mie

reid^Ii^ mit (Setränfen unb @t)eifett3aren öerfel^en bie

Söemol^ner biefer unterfeeifc^en (Station fein mußten, beun

ring§ an ben SSänben ttjaren SKaffen öon Raffern mit

oUen nur benfbaren föftlid^en SBeinen unb ©birituofen

aufgefd^id^tet, wä^renb nebenan ein anbereä weitet Sofal

bie ©peifefammer ^u fein fd^icn. Sänge Stit liefen i^m

aber hk ^nfaffen nic^t jum Umfd^auen, benn bon alten

©eiten Würben i^m l^ruge unb (Släfer entgegenge|alten,

unb ^afenmeier mu^te gar nid^t, n)o er juerft ju*

langen follte,

„2Bo l^abt i^r nur oHe bie guten ©ad§en f)er?" rief

er enblid^, „i^r lebt ja ^ier ma^rfiaftig tüie ber tiebe

®ott in ^ran!reid^."

„SBo^er?" ladete ber SSirt, „glaubft bu benn, mein

©urfd^, bn^ alle bie guten ©ad^en berlorcn gelten, bie
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un# bic ®cl)if[c ^enmter fdjüttcin? — üobunflSiücifc be*

toiumen mir (ic, bnf? \viix mnncl)inal flar iiic^t luiijen, ipo»

l)in biimit — ober \([\\. trini auö, beim luir mü)ien fort."

„^•üvtV mül)in?" frug bcr ;^")nnbtr»crf<<burjd), bcr

(jnr iücl)t baran bacl)tc, [o balb Juieber fortzugeben, „^icr

ift'S boi() fjübfcl) genug."

„^a, eS mirb S^ü," riefen aber bic onbercn unb

t)oltcn jet^t aii^ Gcfcn unb Sfi^inteln alle nur erbentbaren

''Jlitcn bon 9Jtovbiuaffcu: üanjen, ©pießc, i5Ii"ten, ©äbel,

^^Jiftoleu unb »ncr mei^ \va§> i)erDor.

„^Jlber »oaS ift benn nur Iü§?" rief £^afenmeier,

^moUt il)r in ben ^ieg?" — Sonncnoetter, l^alten (Sie

mir bie glinte nid^t fo auf ben £eib; baS 5)ing fann.

lo^geljen."

„SBaS to8 ift, ^amerab," fagtc ber SBirt, „ba§

follft bu gleic^ n)iffen. ^ier ganj in ber ^JZä^e löfjt

fid) nämlid^ feit einigen SKonaten bie (See) erlange

bliden unb |oIt un§ unferc ^üf)e unb Kälber bon ber

SSeibe, ja Ijat neulich fogar ein fleincS 9?ijd^en, ba§ mit

einer iUiufdjel nad^ il)r roarf, mit .<oaut unb paaren aufs

gefreffen."

„Unb ^at benn ba8 bcr ®enbarm gelitten?" frug

^afeumeier.

„^a, bie feiert fid) luo^l an einen ©enbarmen,"

Iad)te ber SBirt; «nein, rao nnrflic^ etiuaS Io§ ift, ia

muffen mir immer felber !§inau§ unb un§ Otutje fd^affen,

benn fold^e ^öeftien gibt'§ leiber nur 5U ^öufig in unferer

®egenb. ®er 5iürgermeifter ift aud) fd^oit §eute morgen

in aller i^rntit mit feinen ^unben ausgegangen, um ein=

mat abäufpüren, unb tt)cnn lüir bann miffen, rao fic fic^

berftecft !^ält, ttiollcn »wir fie nad)^er fd)on hiegen."

„^a, bann will ic^ beriueile ein bi^c^en §ier bleiben

unb mid^ au§ru^en," fagte ^ofenmeier, bem nid^tS femer
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lag, als t)iet unten mit einer ©eefi^Iange onjuBinben, bo

biefe alten friit^er gelegenen 93efe^reibungen nad^ ja ein

ganj entfe^Iid)e§ 93eeft fein foHte.

„Wd6)te\t bu tro^I," meinte ber SBirt la6:)^nh, „ne,

mein 53urf(|e, menn bu '^ier unten bei un§ leben miUft,

gel)örft bu aud) mit jur Sanbttjel^t unb mufjt auärüden."

„?tber i^ bin militärfrei," rief ^öf^^^^iöä, „ber

SDoItor ^t mid^ unterfud^t unb erllärt, iii) ^ielte bie

breijötirige ^Dienftjeit nidjt an^ — unb bonn bin id^ aud^

auf bem ünfen 0§r taub."

„^ot)perlopapp!" riefen aber bie onberen, „ba§

mad^t ^ier atteS nid^t§ — gebt i^m einmal eine Sonje

ober fonft 'luaS, unb nun öormärt§, fonft f(^impft ber

^err SBürgermeifter.

"

Sitte meitercn ^egenüorftettungen, ba^ er jid^ eine

93tafe unter ben rechten g-u^ gelaufen unb 9f]^enmati§mu§

im ^ie fjötte, ^atfen i^m in ber jtat nid}t§. ©ie

fdinattten i^m einen furrfjtbar großen @ö6el um, ber iro^I

einen t5u§ ^intenuadt) fcl)leifte unb i^m, inenn er

fid§ umbrcl)en mottte, .jmifdien bie Seine !am, unb bann

brad^ bie gan^e ©efettfd^aft ouf, fammelte fid^ brausen

auf ber ©tra^e unb marfd^ierte nun in ffiQi^ unb @Iicb,

juä^renb ein paar Sangen bornemeg auf 9Kufc^eIn büefen,

jum 3)orf ^tnau§.

^afenmeier war bei ber ©ad^e nid^t red^t mo^t.

„SBenn td^ ba§ gemußt ^ätte," bod)te er bei fid^,

„fo njäre id^ lieber noc^ einen Xüq an 5ßorb geblieben,"

aber eg nü^te i§m nic|t§. Stl§ Sßaterlanbäöerteibiger

mu§te er mit in $Rei^ unb ®tieb morfd^ieren unb bobei

oud^ nod^ bergnügt ou§fe^en, menn er nid^t bon feinen

9?ebenmännem ber^ö^nt fein lüpttte.

@o jog ber fleine %xvipp, etwa bier^ig 5lRann ftarl,

burd^ bie ftitten ©trafen ber ©tabt, unb ^afenmeier
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bcmerlte wdjl, bafj ^ic luib ba öcrfto()lcii ein fj^aucnfopj

an bic Softer Inm, um und) einem ober bem nnbem
bcr iunncn Seutnautä ^inunter,vi[d)ielen; aber eä blieb

il)m nid)t biet ^cit ju füld)cn ^-üetvaditungen, bcnn jd)ün

öffnete fid) bor ifjnen bn§ lucite i$elb, eine mit ^oI)cm

©ccoraä lielüiid)|cne ^il'iefc, in her i^nen jeben ^ugenblicf

bie nff'i^"fl)ti'te (Sccfd)Ianflc unter ben %ü^tn ^eranä*

faljren fonnte.

"Dort brauficn bewegte [ic^ je^t eine menfd)Iid)e (Se=

[tolt, bie i^nen jujuunnten [d)ien — ba§ niu^te ber

'i^üvgormeifter fein, unb bie SD'htfdjetbläfer üorn würben

bobcutct, rul)ig ^n fein, bcnn mün tonnte ja nid^t wifjen,

wie uütje bie öcftie Ocrftedt lag.

©0 rürften fie leife unb geräufc^Ioä Oor, aber ba§

©eegrnS war fjier jo tief unb öerwad^fen, ba§ öafen=

meier faum bnrin forttonnte unb immer ärger ftö^nte

unb fd)wi|jte.

5!)er Jperr 95ürgermeifter, ber feine j^^inte in ber

."panb ^ielt, fud)te inbeffen baä näd)fte ^dt ab, l^ielt

plö^Iid) ftitt unb fa(j oor|id)tig öorauS. 3fl<i)a^iQ^ ^c»

merfte je^t, bü§ er ein paar gro^e ©ee^unbe bei ftd^

^atte, unb ber eine [taub — ber 33ürgermeifter wintte,

baß fie fid} ru^ig Der^alten foHten, unb fd^ritt leife Por.

S)er eine See^unb 50g Portrefflic^ an — plö^Ud^ fu^r

ein S3olf ftiegenber ^i^ä^t auä bem @ra§ ^erau§ unb ber

Söürgevmeifter mad^te eine famofe 5)ublette nac^ red)t§

unb Iinf§, wäf)renb bie beiben (Seei^unbe Porfprangen unb

jeber feinen ^i\6) apportierte.

.f)afenmeier, Pon bem ermübenben 3[Rarfc^ burc^ ba§

©eegraS PoIIftäubig erfc^öpft, war fro^ genug, einen,

wenn aud) nur hir5en 9hi^epuntt ju gewinnen, wifd)te

fid) ben @d)wei^ Pon ber «Stirn unb fe^te fid^ bann auf

einen ber nahebei befinbli^en ßoraHenblöde, bie §ier

©erftärfet» «rsäftlunflen. VIII 12
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überall nu§ bent ®ra§ ()erborfd^auten. Wii einem loiiten

§Iuffd)rei fprang er aöer aud) fc^on in bemfelben 9!J?Dnicnt

n)ieber in bie ^'öl)^,, bcnn er f)atte fid] ben ^la^, anf

ben er fid) nieberlaffen lüollte, borl^er nic^t genan ange=

fe{)cn unb fid^ babci mitten auf einen ^O^eerigel gefegt,

ber bort äufammengerollt lag.

^ie anberen Iad)ten, aber e§ mar je^t bod) feine

3eit jur ^urjnjeil mcl^r, benn ber Sönrgermeifter fam

tjeran unb teilte ben ßenten mit, ba^ er ba§ 93erfted be§

50'?eerungeljeuer§ aufgefpürt ^abt. ®§ füllte 5ufammen=

gefnäult in einem üeinen 5Didi(^t öon 5tlgen unb

^orallenbäumen liegen, bie etttja taufcnb «Scl^ritt bon

bort entfernt ftanben unb beutlirf) bon t)ier an^ p er*

fennen maren.

„SBcr ift ber 9?euc ba," fagte ber SSürgermeifter

plö^licb unb ftreng, al§ fein 93Iicf auf .^ofenmeier fiel,

„wo fommt er l^er?"

„^itte um ®ntfd^utbigung, §err SSürgermeifter, ic^

molltc nur — " ftammelte ber §anbit)erf§burfc|.

„Sßa^ in Orbnung?" fragte ber 93eamte.

„§me§ — iüenn @ie erlauben —

"

„9?ad)^er — je^t ift !einc 3c^t baju," mehrte aber

ber 93üvgcrmeifter ob, ber übrigen^ it)ie ein ganj ge=

UHü^ntic^er 3J?enfc!^ au§fa^, nur ba^ er @d)n)imm!^äutc

äiüifd)en ben gingern trug — unb ^afenmeier überzeugte

fi(j§ je^t, ba| bie§ bei allen übrigen ebenfo ber gall toar.

S)er ^urgermeifter aber fu!^r fort: „SBir muffen ba§

®icnd)t umzingeln unb bann jmei 9Kann fiineinfc^iden

— benn meine öunbe motten nici^t bran, unb ic§ mag
fie aud^ nid)t rigfieren. — Qwei SO^ann, bie ba§ S3eeft

oufftören unb l^inauS in§ greie treiben — unb nun

bormärtS marfd^, bamit mir nid^t ju fpät j\um (£ffen

fommen."
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®r Ijattc bflbei jciii (JJciueOr luieber auf eine oo»i
iMniMitümlid) rnfclje 9lrt f|c(abon, unb fort n'^fl'* (^"fä

iiciic, gcrabe an^ baS fitrcl)tbiuc "Dirfid)! ju, bcm .^afen»

meicr öiet lieber, fo weit er nur irgenb flefonnt ^fttte,

au$iloU)icI}en »uiire. ©8 tag i^m aud) je^t gnr nid)tä

bamn, boft fic fo rafd) öorrücfteii, aber aü biefe üev=

jUHMieltcii eeemonfdjeii fd)ioiten nuf einmal eine ganj ent*

fe|jlid)e ©ile jn (jaben, unb e()c eine S3iertelftnnbe berging,

bcfanbcn fie \\(^ bid)t öor ber ^irfung, in tneld^er boä

Ungefjencr [einen 9Jcittao§fd)taf galten foUte.

2)0 »ninfte ber 53nrgenneifter mit ber §anb, benn

bie ©eetjnnbe brüdten fid) fdjeu 5n)ifdjen feine güfje —
ein fid^ere^ ß^^if^cHf ^öfi ^ie 33eftie in ber 9?öf;e fei.

„Sl\imeraben," rebcte er Ijier bie fleine ®d)or an,

„trir finb am Qkl. 'J)a brinnen liegt ba§ Ungeheuer,

ba§ unfere gerben unb ^irten fri^t, unb näc^ften§ aiiö)

l)ielleid)t einmal na^ ©eeburg l^inein fommt, um einen

Don un^ 5u ^olen. ®a§ muffen mir öertjuten, benn ein

fotc^er (Satan refpeftiert nid^t einmal bie Dbrigteit, alfo

jie^t tüä) je^t um ba§ j)ic!ic^t ^erum unb tut eure

^^flic^t, menn ber richtige SJtoment na^t. — 58or^er aber

jluei greimißige öor, bie fü§n in ba§ ^icfic^t l^inein=

bred)cn unb ben tüdifd)en geinb jum SSeid)en bringen

— bann läuft er un§ nad)^er bon felber in bie §änbe.

— Sllfo !^abt il^r mic^ berftanben? — gioei greis

lüillige bor!"

9?iemanb rül^rte fid).

„^lü?" rief ha ber SSürgermeifter entrüftet unb ful^r

^afenmeier an, „l^afl bu e§ nid§t gefjört, bu Sump!
greiiüillige bor! marum fommft bu nid^t? foH id^ bir

etttja erft 58eine mad^en?"

„5lber, befter öerr SBürgermeifter," rief ^afenmeier

erfd^rocfcn, „al§ wafferbid^ter ^utmac^ergefeÜe —

"

12*
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„SQ3irft b\C betn Tlaul l^alten unb freiiütHtg bor=

treten ober iiic^t!" fcl)imu5te i'^n ba nod^ eiiimol ber

(Sd)redEIid^e an, unb ^afenmeier fo^ eben feinen anbern

2lu§rt>eg, at§ fic^ für ba§ aUgemeine 2Bot)I ju opfern.

9^ur erft einmal int 3)trfid^t brin, tnoHte er aber fc^on

Sorge trogen, ba^ er bem ©eeungetüm nid^t ju na^e

tönte, beitn e§ mutwillig oufjuftören unb böfe ju ntad)en,

baran ba(f)te feine (Seele nid^t. — Slber aud^ {)ierin füllte

er fiel) getQuf(f)t fe^en, ba fid^ ber Sßirt felber alS jn^eiter

greimiHiger melbete unb je^t, bem ^utmacl^er auf bie

Sd^ulter Ilopfenb, rief:

„Unb nun fomm, ^amerab — eS tft Qtit, ©onner*

Wetter, bu ^aft bid^ bod^ je^t genug au§geru§t, unb bie

Seefd^Iange ge()t bir fonft meiner Secl' burc^!"

„SDa§ njör' ein UngtüdE," badete ^afenmeier, aber

wog l^alf'§, born)ärt§ mu^te er, unb fid^ ben §ut öer«

jnjeifelnb in bie Stirn rüdfenb, fagte er:

„9Ja benn man ju, aber lüenn ha^ eine S9e^anb=

lung ift für eine Q^U unb SKilitärbe^örbe, fo tt)ill id^

Sd^ulje l^iei^en," — unb mit ben SBorten
f
prang er fo

rafd^ in ba§ 2)idEid)t l^inein, hai^ i^m ber SSirt faum

folgen !onnte. — 2lm meiften ftörte i^n aber bobei ber

lange Sct)IeppföbeI, ber balb in ben Stigen Rängen blieb,

balb jmifd^en feine gü^e |ineinfam, ba^ er barüber ^iit=

ftürjen mu§te. Slber er ad^tete baä atteä nid^t — bor=

njörtS — weiter l^attc er in biefem 5tugenbIicE gar

feinen @eban!en, unb c-^e er nur red^t tt)u§te, Wie er

ba'^in gefommen, ftaf er mitten im SDicEic^t brin unb in

einem magren ©ewirr bon Korallen unb efel^ften See*

gewäd^fen.

2)a rafdEielte etloaä bor i^m, beutüc^ fonnte er fe^en,

wie fi^ bie langen, grünen, f^Ieimigen Jölötter bewegten,

unb in ben ^orallenäften frad^te unb brac§ eä, ba^ bie
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üvöffeUflfn ßiueige ^erum[loDcii. ®er SBirt, bcr bid)t

Ijtjitcr il)in umr, fa|}te i()n je^t an ber Schulter unb fdjric

i^m iiiiJ Dl)r:

„\?(ufl auf! ^utmad}cr. Qid) ben ©eflcn! fie

fomint!"

)pojcitmctcr luoHtc feinen 55cflcn anS ber ©djetbe

reiften, aber c& n'"fl "'rf)t — ^if öeruninfd)te Jllingc irar

in beni ©ccioaffcr fcft eingevüflet.

„^cxx bu meine ®üte!" fd^rie er, „bo8 f)at nod^

Gefehlt."

83or i^m \)oh ftd^ ein furchtbares Ungetüm auS bem

©ebüfd) unb fpcrrte gierig ben weiten, mit ganj ent=

fet\Iid}en 3^t)"en beuieljvten 9tad^en gegen i^n auf —
t;cif}er $)ampf fc^o{3 bavauä ^erüor, bie fleinen grünen

fingen blijjten i^n mit funfeinber SiUit an unb fd^ienen

bog au§erfe{)ene Opfer fc^on öorauS ju burc!^bo^ven.

9?ur ben (Säbel je^t ^ixan^, baft er fid) gegen ha^

©d^enfal jpefjren fonnte — mit ber Sinfen §atte er bie

@d)eibe gefaßt, mit ber Siedeten rift er an bem ©riff,

baft e§ ifjm bie (Stirnaber ju fprengen broi^te — ber

(Säbel faß fcft — nod^ einmal — je^t brac^ ber ®riff

ab, aU ob er öon ®Ia§ gettjefen »rare, unb mit einem

iäl^cn (Sprung lünrf ficl^ ba§ Unge'^eucr auf il^n unb faßte

i^n mit ben 3öf;nen.

„^itfe! ^ilfe!" brüHte ^afenmeier unb i^ürte nur

nod), wie ber SSirt gauj ruijig fagte:

„5Iber Jtia§ fc^reift bu benn fo, ^utmad^er? —
5)Dnneriiiettcr, SKenfd^, bu alarmierft mir j[a ba§ gan^e

."paug."

«3fl — ia — voo ift — tt)o ift benn bie 8ee=

fdjtange?" rief ^afcnmeier unb rid^tete fid^ erfd^redt

empor.

„S)ie (Seefd^Iüuge?" ladete ber SBirt, „bie [ott wo^T
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auf bi(^ warten, bte i[t mit ber (£66e au§fle[eciett uiib

frf)on ou§ ©ic^t."

„®ie (See[c|Iange? — aber bu meine ®iite — wo
bin icl) benn?" rief ber arme 2;eufel, fid) erfcf)rec!t bic

Singen reibenb, „njo ift benn ber SSürgermeifter unb —
id) loar boc|? —

"

„jDer Söürgermeifter?" fagte ber Söirt fd^munjelnb,

„üon Si\)iU unb SKilitörbe^örben ^aft bu genug gefafelt,

aber jc^t waö:) einmal orbentlicf) auf — e§ ift balb

93?ittag, unb ba§ SJ^äbdjen mitt bie Stube reinmac^en."

^afenmeier fa§ in feinem ^ett, aber im ^opf ging'ä

i'^m n)ie ein 9JJü'^lrab !^erum — bo ftonb ber SBirt au^

bem golbenen §aififd^, unb Ijier lag er in einer fremben

(Stube im Söett, unb bon Seef(^langen, Sllgen unb

Korallen feine Spur — nid^t einmal ben Säbel l^atte er

umgefd)naEt.

„5lber tt)o bin t^ benn, $err SSirt," rief er mit

flöglid^er Stimme, „toa^ ift benn nur mit mir borge*

gangen?"

„2BaS mit bir borgegangen ift, mein Söurfd^e?"

meinte ber S3lattemarbige, „nid)t§ S3efonbere§ — einen

!§öllif^en Sfiaufcl l^aft bu bir geftern abenb angetrunfen

unb gefc^tafen wie ein 9ta^ unb ba§ tollfte 3eug babei

gefd^nja^t. — Se|t mod^ aber, ba§ bu |inau§ fomnift,

benn ba§ 3immer foll gelüftet tt)erben."

'QaiS^axia^ |)afenmeier mar n)te bor ben ^opf ge*

fd^lagen. 2)ie Erinnerung an ben geftrigen Slbenb flieg

too^ bämmernb in i^m auf, aber Seegreife, ^Jtjen,

Sd^ilblroten unb Seef^langen fd^ttjammen ba^raifc^en

l^erum, unb feine S^teife felbft — mar benn ba§ aÖeä

nur ein Xrourn gemefen? — Slngejogen mie er geftern

in ba§ 2Birt§!^au§ gefommen, lag er überbieS im S3ett

— nur bie Stiefel Ratten fte i|m auSgejogen — nic^t
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clU)(i feiner iöequemtirfjfcit, fonbcm bcS 93ettc8 megen,

unb frtft mcdjaiiifcl) flvlff er in bie Xafc{)e nad) feinem

(Sielb. — .^lerr bu meine (^h'itc, ba§ mar fort unb — ba§

niaf()tc i^n munter.

Wxc bcr 93lil\ f^jranfl er auf unb öifitierte beftürjt

nlle 1afcl)en — nirl)t bie (Spur baüon mar me^r ju finben.

„9Jn, nia§ fud)ft bu, ^d)a^?" fagte ber Söirt, ber

i()n füpfjd)iittelnb factrnc^tct tjatte, „beinc 53rieftafc^e?"

„Siicin, bie ift bo," rief ber §utmac^crgefetl —
„aber mein 03elb — je^n Xaler fiebje^n unb einen

l)albcn ©ilbergrofc^cn."

„©0?" ladete ber blatternarbige, „einen ganzen

'^^Ibcnb 5ecl)en unb bie Ökfettfdjaft trafticren unb bcn

3.1?äbeI8 Ö^elb fd)cnfen, unb bann foH am anbern SOiorgen

aud^ nod^ bie ©arfd^aft üoKftönbig Oeifammen fein —
märe nid)t übel. ®inen folgen ©elbbeutel münfc^tc id^

mir and)!"

„3a, aber," ftammelte ^afcnmeier, „^ab' i^ bcnn

alle^ beja^It?"

„(So mcit e§ reic!^te, ja," lautete bie ^ntmort, „brei

Waü jc^n (Sd}iHing bift bu ober nod^ fd^ulbig, mein

i8urfd)e, unb menn bu bie nid^t jatilen fannft, merbe

ic^ inbeffcn beine neuen (Stiefel afö ^fanb bef)alten."

3ad^aria§ l^afenmeier fa^, bie §änbe gefaltet, auf

bem ^öettranb unb ftarrte mie berloren öor fid) f;in.

gortmö^renb fd^üttelte er ba^u mit bem ^opf, unb fo menig

er im Einfang begriffen ^aben modf)te, mie alle§ §ufammen=

I;iug, fam er bocl) je^jt enblic^ ju ber Übcrjeugung, ba^

er ber unglüdEfcIigfte tt)offerbic!t)te §utmadE)ergefeII märe,

ber je einer ^appeloHee gä^rten eingebrüdt. (Sr mad)te

aüerbingS einen S3erfuc§, feinen UnmiHen unb fogar einen

5>erbad§t 5u äu§em, ba| öieffeic^t nid)t alle» mit red[)ten

5)ingen jugegangen fei, aber ber SSirt mürbe, nur bei bcr
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gertngften Stnbeiitung bal^iit, fo furd)tbar grob, baß er

ba§ balb in SSerjtreiftung aufgab.

Unb ie^t? — ber SBalftfdifäiiger, bie „@eeferlange",

war alterbingS fd^on an bem ä)?orgen au§gefegelt; tt)äre

er aber aud) no(^ bor 5tn!er gelegen, öafenmeier (;atte,

mit ber (Erinnerung an ba§ Slu§geftanbene, alle Suft jur

(Seefahrt unb ju fremben Sönbern üerloren unb banfte

fogor nod§ ®ott, al§ er jpäter in Hamburg [eiber 5lrbeit

fanb, um äuerft feine «Stiefel tpieber au§äulöfen unb

bann neue§ Steifegelb gu berbienen. S8on @d)iffen tnoHte

er aber nid^tS mel^r miffen unb ^ütete fid^ bon ba an

gang befonberS, einer äRatrofenfneipe luieber ju na|e ju

!ommen.

I)ruct Bon $€ffe & SBeder in Seipjig.



5^ricdricl) Öerstäckers ausgewählte erzäblungen.

2Tcuntcr i.^aM^.

21x15 bem inatrofetileben*

2ln Sorb. — Der ITtarft in Sibttcf. — Die ITTatrofcnfncipc. —
Vre ^ludjt von ^ovb. — Die (£ntbccfung. — Sibney im Dunfcln.
— Was bas (Selb rermag. — Die 2lusfal]rt. — fjans. — Die

^ErcPutioit. — Der Sturm. — Die Kiffbanf. — Das IPrarf. —
Die lITüniifdjaft trennt ftd?. — Die Sootfal^rt. — Der HTorgen^

befudj. — Die fanbung. — Der auftralifdjc 8ufdi. — Das
Biipaf. — Biüs ir»ad?e. — Die Hettung.

TXlat f^cffcs Dcriag.





„Äapitiin on Sovb?" fragte am 3!Korgeii bcä 2. Stuguft

ein fonnflebräuntcr, brcitfd)iiltrincr — ^err muß xd) \aQen,

boiiit er fiaf luciiiöften? in feinen Sudjncibern, trug

einen Ijo^cn fd^iüarjcn Scibenf)ut unb feine 3Säf(l^c. ©eine

breiten braunen Sä»ftc, bie allen ®Iacet)anbfrf)uf)cn in«

grimmig 2;ro{j boten unb t^rem Eigentümer in jeber

anbercn S'Ieibung gcmiß (S^re gemarfjt ptten, liefjen aber

lueit fi({)erer auf einen 9lrbettömnnn aU5 auf ein 9Kitglieb

ber „^öl)eren siloffcn" fd)lic{3cn, unb bod) fd)ien er ju

benen ju geljörcn ober red)netc fid) luenigftcn^ fe(bft baju.

"^Cer ^yrembc [taub in einem ber gemö^nlit^en S3ai=

boote üon ©ibne^ unb ^atte bie ^aiUetpi ber herunter*

^ängenben Oc^iffälciter gefaf3t, wä^renb er §u bcm oben

über 93orb fel^enben Steuermann be§ ^clifan, ber fc^on

braufeen in ber S3ai üon ©ibnei) lag unb am näd)[ten

SJtorgen unter Segel gef)en lüollte, ^inaufrief.

„'ätj, at), ©ir/' lautete bie feemänmfd)C ^Intmort; ber

^rembe fprang auf bie Seiter unb lief, nac^ ein paar mit

bm SBootöleutcn geioedjfelten Söorten, bie if)r fleineä ^^al^r*

jeug gleich barauf feftmac^ten unb feine 'tRüdU^t §u er=

ftartcn fci^ienen, an Secf.

2)ag 3)ed beä ^elifon bot nidjtä 5tuBergch)öI)nIid)e»

bar. ®ie Seute iraren teila bef(^äftigt, üon bem am
anberen 58orb liegenben SSatertanf 3Baffer einjunel^men,

teil§ ^ier unb ba ^leinigfeiten am S^aumerf au§§ubeffern,

ober auägebefferteg §u teeren. ®er Qinimermann falfaterte

ba§ 'Sedf, unb bie eintönigen ©daläge feinet l^öläernen

1*
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§ammer§ lüoren faft ba§ einzige ®eräufd^ an S3orb, [o

[tili unb ruf)ig ging otle^ ju.

©0 befdE)äjtigt übrigen^ bic gange aJionnfdiaft aud)

mit biefer ober iencr <Badjt f(f)ien, benn'felbft ber SD^ate

ober ©teuermann n^ar bobei, bie Sogteine au§§umeffcn unb

neu äu „märlen", fo mügig ^a^^n fic!^ jiDei junge Seutc

bie <Baä)t an, bie ruf)ig an ®ed auf unb ah [rfilenbcrten unb

nur bann unb föann bei einer ober ber anberen ©rup^je

ftel)en blieben, einmol nac^ bem 58oot l^inunter|al)en unb

il^re SSanberung langfam luieber fortfe^ten. Sie trugen

leidste (3ommerI)ofen, furje bünnc ^adtn unb einen breit*

ranbigen ©troI}l^ut öon Sogenanntem cabbageleaf (ber

^ol)lpa\mt), um ben ein breitet fd^rtjargeä 33anb befeftigt

war mit bem gelb barauf gemalten SBortc „Waterpolice".

®er (^rembe ging narf) einem flüd^tigen über ®edf ge*

niorfenen S3Iicf, ber gum größten Seil bem STafeliuerf galt,

naä) f)inten, unb ftieg, o^ne einen öon ben Seuten weiter

gu grü&en, bie ^ajütStreppe f)inunter.

„tannteft bu ben?" fragte einer ber ^oliäeileute ben

anberen.

„9Jein/' fogte ber Gefragte, „föei^t bu, tvk er I)ei^t?"

„SBirft fd^on nod^ feine 93e!anntfcf)aft marf)en," lachte

ber crftc — „ei ift tapitän Dil^tt öom SSoreag; er toill

nacJ) ffallutta. — 2)a§ ©c^iff ift auf Dienstag angegeigt."

„9?od} niemanb fortgelaufen öon ben Seuten?"

„^od) nicf)t; aber mie irf) geftern gel)ört f)obe, toollen

fie morgen fort. — 3^ fönnt'S IeicE)t I)intertreiben, bü"

mit ift uns aber nt(i)t gebient. — ©g finb luglänber, ber

größte Seil wenigftenS Oon i{)nen, unb menn erft einmal

eine tü(f)tige 33eIo^nung auf fie gefegt ift, mollen föir fie

fd^on njiebetlriegen."

„SSo gelten fie benn gertjö^nlid^ abenbä t)in?" fragte

ber grteite — „I)aft bu fie ftf)on im 3Iuge get)obt?"
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„O, ^diow feit ad)t 2;aflcn — fie finb bi« jc&t mciftcn«

int .(iicfniit' mib ,CSaft(i'' in 'i^Jittftreet unb ein paarmal

lind) in cinev üon ben iCneipcn in Äentftrcet goiocfen; td

fcl)cint aber, baß fie fid) je^U »oeitcc {)iiiouf in ^^Jittftrcct

iVMMien Ijabcn. (S"ö finb tcilö (5co"(^öfen, teil« Xcutfc^e

unb nni- Diei ßnölänbcr an 33orb, unb bort oben Ijerum

iiu)l)nen einzelne oon iI)ron iJanbölcutcn."

„•Die luerbiMi fie bann aber aurf) nic^t öcrratcu

luollcn", meinte bcr jiueite, bec norf) nid)t lange in feinen

iejjigcn ^45often eingetreten Joar.

„dl\d)t verraten?" larfjtc ber erfte; „la% nur ctft

einen tüd}tigen ''^xci-i barauf fte{)en, bann ift mir öor bem

anberen and) nid^t bange. ^Jerart Scutc luollen Öielb ütt"

bienen, unb bie %xt, lüie ba^ gefd)iebt, ift il)nen geiuöbn-

lid) uerbammt gleidjgültig, luenn it)ncn nur bie ^olijei

nid}t-^ babei angaben fann."

ifapitiin Dilijtt tuar inbeffen, luäbrenb bieä für il)n

fo uiidjtige ©efpräd) an S)ed öerljanbelt tourbe, in bie

Äajüte beö ^elifon getreten unb b^itte mit bem am Stifd^

fijjenben Kapitän bie erften ^Begrüßungen geföed^felt.

„5Ufo morgen mollen Sie fort?" fragte er. „3Bie id^

)dK, baben Sie ^olijei an ®ed? ^^ürdjten ©ie, baß

oljuen nodj einige \)on ^i)xm Seuten lueglaufen fotiten?"

„^a unb nein", antwortete Kapitän ^oroelt üom
^elifan. „®er genfer traue ben ©d^uften. — ©ie werben

auf meinem ©d)iffe fo gut bebanbelt wie faum auf einem

anberen. ilein b^i^te^ 2Bort wirb ju i^nen gefprodien,

feine unnötige ?trbeit wirb luni il)nen nerlangt, mein 9Jfote

ift ein fel)r rul)iger, orbcntlid^er aJtann, unb ba^ Sffen

ift ebenfall^o gut unb nabrljaft; in ber ^infid^t fönnen fie

fid) alfo über nid^t§ beflogen. %a§> öerwünfd^te ®oIb ftedt

ibnen aber barum nidf)t minber im Äopf — ber große

Sflumpen l^at ja ganj oibnei) oerrüdt gemad)t, warum
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tti(f)t bte fieute, urtb mit allen möglichen ©dEilüinbeteien

lüerben fie überbie§ nod^, fobolb fie nur einmal btn gufe
an Sanb [e^en, üon allen ©eilen beftürmt. Sllt bie fo=»

genannten ,©d^Io[bo[e' ge{)en ja baranf aug, fie öon ben

©d^iffen abgulodfen. §at fo ein ferl fie bann in ben

flouen, bann gieljt er fie au§ big auf ben testen ^Jfe^en

ober auf ben legten ^ennt) unb öerfauft fie bann Jüieber

an i^r alteg ©c^iff ober an irgenbein anbereg — tl^m

gleich, tuenn er nur feinen SSerbienft barau§ gicl^t. '3)ag

sollen aber bie Seute ni(f)t einfe^en, unb inenn fie aucl^

taufenb fold^er $8eifpiete f)ören, fo galten fie fid^ felber

bod^ immer für flüger unb benfen, fie werben eg fr^on

beffer mad^en. Um mid^ begf)alb öorsufe^en unb nidjt im
legten Slugenblidf etma nod^ fi^en gu bleiben, l)aV id)

lieber ba§ ®elb angemanbt, mir bie ^olijei anf§ ©c()iff

gu nef)men, big iä) abfegle, unb id) glaube, ba§ Qielb ift

ttidEit gerabe unnü^ auggegeben."

„SSiebiel jalilen ©ie für bie ^olijeiouffidEit täglidE)?"

fragte Dilijtt.

„gür jeben Tlann eine ®uinee/' erföiberte ber ^a^ji='

tön beg ^elifan, „eg ift teuer, lä^t fid^ aber boc^ nun ein»

mal nid^t önbern."

„(Sine ®uinee?" rief Dilljtt erftaunt — „no, ba bon!'

id^. 'Safür fann id^ meine Seute felber hewadjen. Über*

bieg I)alt' id^ gar nid^t fo Oiel öon bem, loog ©ie auf

©ee ,gute 33e]^anblung' nennen, ^ie Seute muffen natür»

lid^ ifir orbentlid^eg (Sffen unb Srinfen, i^ren S3ranb^

ober 9?um I)aben, nad^fier aber oud^ rt)iffen, föen fie öor

fid^ feigen, unb id^ für meinen Seit ^obe menigfteng ftetg

mit ©trenge mel^r auggerid^tet alg mit ®üte unb S^^
reben. ©ie niollen Hjol^rliaftig gar nirf)t gut beljanbelt

fein unb lad^en einen nur bafür f)inter bem JRücEen aug.

SJBenn ic^ nur mit ben 5tugen blingle, miffen fie fd^on,
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iuo8 bic ®Iocfc gcfc^Iagcn Ijat, uitb gnnbc ®ott bem, bct

ba norf) murfft. - - Sic murffeii nber and) ntcf)t."

Xcr Stciuaib, bcr ayoiii imb öJIiifcc rtuf bcn Üifc^

flcfclU Ijottc, fal) bell 3pccd)cr mit einem ^olb ücräc^t-

licl)0it, I)alb I)öl)iiifd)cn iiädjclu Doii ber Seite an, wax

aboi- fllcid) luicbct ganj ctiiftl)aft, olä biefer ^ufäüifl ju

il)m auffd)autc.

„llitb luaiiii gebenfeii Sic ju fegefn?" frogte S'opitQii

^oiücU bcn anbeten, ,,Sie liegen am Slip, nic^t iüoI)r?"

,,^a, am patent Slip; SDiontag morgen Juilt ic^ bie

itod) übrigen ^fcrbc cinncl)mcn, nnb Xienätag morgen

log' id) in bie 33ai f)inau3; — ift ber 9Binb gut, fo ge^'

idj nod) 'Sienötag abenb ober [päteften^ SJiittiuod) morgen

in ©cc."

„SBeggelaufen ift ^i}mn nod) feiner üon ^^xen

Seilten?"

„9Jid)t ein einäiger," ladjte Diü)tt, „ja, [ic Ijaben

jnoicl 9iefpeft. Sie loiffcn red^t gut, loieber frieg' id) [ic

bod), unb nad)I)er ger)t''i i^nen erbärmlid)."

„9Jiit bem Söieberfriegen ifl e§ aber bod^ eine miß*

Iid)e Sod)e," fagte ^oiuell fopffd^üttelnb, „unb id) mürbe

mid) an ^fjrcr Stelle nic^t ju [id)er barauf berlaffeu. 9Iber

luenn and), id) fe^e ben ^ali, Sie befommen fie mit ^od)

barauf geftellten SSelorjnungen mirflic^ loieber, foftet Sie

ba'3 lueniger aU bie paar ^funb Sterling, bie Sie je^t

on bie ^oligei ausgeben?"

„®a3 foftet mid) gar nid)tl," lachte Dill)tt; „ba^

oerftcl^t fid) bod) Oon fclbft, baß bie au^gefe^te 93elo^nung

bie cingcfangenen Sd)ufte aud^ felbft bejafilen muffen, unb
bafür l)aV id) fd)ou geforgt, ba^ fie ba^n nod) alle genug

gutl)aben."

„Unb S^re ßeit? ®ag anbere ift ba§ ttjenigfte. died)'

neu Sie aber einmal, mag Sie allein on gutter unb
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Söoffer für 3^re 3^iere, bie ©ie an S3orb ^oben, m e f) r

braurf)en. ^ii^erbem muffen «Sie bann fogar nod^ Seutc

für fcd^g ©d^Uting ben %aQ mieten, bie ^Ijnen nur bie

nötigen Strbeiten bcforgen. ^(Ü) toill nid)t§ baüon fagen,

Jnenn man feine ^olisei an $8orb nimmt, fobalb mon nod)

aä)t ober öiergefin jtage im §afen ju liegen Ijat; bie

S^often mören fonft ju bebeutenb. SSer aber fd^on ben

größten Seil feiner lebenbigcn ^rad^t eingenommen l^at

unb in ein ober gtuei Stagen gum Wbfegeht gefommcn ift,

oI)ne Seute gu berlieren, ber follte aud^ bie ^aar ^funb
Sterling nid^t fd^euen. 2>ie $ßerfül)rung ift je^t ju grofi;

man fann ouf bie beften Seute nic^t mef)r mit SSeftimmt*

I)eit recf)nen. — 5lber mir moHten ja über unfere ^affage

fpredjen — ©ie gebenden burd) bie Xorregfira^e ju gelten?"

„^ä) wci^ nod^ nid^t," fagte DitQtt, inbem er fein

®Ia§ au^txant unb mieber füllte, „id) mag mid^ nid)t

gerne in bie oerbammten flippen fiineimoagen. — 9Im

liebften ging id) um bzn ©üben, tvenn man je^t nur trauen

bürfte, mic'ä mit bem S^inb fielet, unb nodE)^er nic^t bie

gonge Steife gegen ben 3[Ronfun angu^peitfdien I)ot. ©inb

©ie fdE)on einmal burd^ bie 2orre§ftro^e gegongen?"

„92ein," fogtc S^opitön ^omell; „ober bie je^t borübcr

ausgefertigten Porten foHen oulgegeid^net fein, unb id^

merbe jebenfani bie ^offoge Oon 9taineä •= S^^öub üei=

fud^en."

2)ie beiben S^opitäne unterhielten fid^ je^t noc^ eine

Zeitlang über bie XorreSftro^e unb einige onbere ßJe*

fc^öft§facf)en, unb S^o^itön Dil^tt nolim enblic^ 3{bfdf)ieb

unb ftieg lieber in fein 33oot f)inunter, ba§ i^n rafd^ nod^

bem 3ii^fulir>üerft I)inüberruberte.

„®a föl^rt oud) einer," fogte ein 90?atrofc oben in

ben SJJorätoanten, tt)o er bie ^orbunen teerte, p feinem

Äomeroben, ber mit bem ^^etto^fe gUjifd^en ben Bahnen
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oluMi l'on ohni \\kbix\]l'üt iinb birf)t mbcn if)m *|Jofto

fofite „ba fäl)it iiiicl) einer, Iüü irlj ebeiifo fleiit in bcc

.'ÖiiHc lüiiic, qIö baö irf) fein S3itffuit fnntc."

„^a& ift bei- STrtpiti'in uom 5öorca?," fafltc ber onberc,

„niffjt iünl)i'? 3)ei- Steil fieljt nucf) flleirl) fo anä, ali ob

er einen ilionat in I^eifjem ^^^feffci ^eleflen nnb nac^I)et

mit (iffirt iibflerieben lüiire. {S:6 ift jnm Job ^n öertonn^»

bern, biif] iljni norf) feiner öon bcn Sentcn tucflflelanfen ift."

,,Sauf' bu fetjt einmal \vcc\, luenn bn Snft ^aft/' larf)te

ber erfte, „fic luerben tüoI)( nirfjt fönnen."

„Iliirfit fönnen? 3)icl)t am i^anb liegt baä S(()iff, itnb

feine Seele üon ''^iolijeibienct an iÖoxb. 2)a niolltc ic^

i'inmal ben ©teuermann ober SBootämann ober fdbft

'].Hili(Seibiener feljen, ber mirf) I)inbcrn foUtc, nid^t ollciu

miif) felOft, fonbern and) meinen S^leibcrfacf fortän|d)affen.

9ie, bie iöinfd)cn muffen etiuad anbereg auf ber SBippc

Ijaben, ober fie aniren nid)t folannc geblieben. $8ielleid)t

märten fie ond) nnr biä jum lejjten 9(ugenblidf. — S)ic

ÖJefc^id^tc ift aber faul; tuenn fie fid) ba nid)t öorfel^en,

frtnn'3 iljnen am Gnbc gerabe fo gc^en luie un0. ^ätt'

id) mir bamaly nid)t Don bir abreben laffen, fo fäf?' id)

fejjt uielleidjt ganj bequem oben in ben 9JHnen unb fänbc

6tüde ®olb mie mein Stopf grofe. ^aä 5[llatrofenteben foll

bod) ber J^enfel f)olen, fobalb er nur im minbeften Suft

baju fpürt."

„3rt, unb ba» 9)?inenleben füll nod) biel ärger fein/'

meinte ber anbcre — „b. I). man ift freilid) fein eigener

§err bort, ba^ ift rid^tig — mit bem SSerbienft ift'§ aber

aud) bafür befto unfid^ercr, benn an bie großen klumpen
glaub' id^ nun einmal uid)t.'"

'3)er eine glitt mit feinem ^ettopf rtjeiter nad^ unten,

unb ba§ Qiefpräd} Ujar abgebrod)cn.



10 ©erftäcfetS @rääf)Iiingen.

2. Vcv ItlavH in Siöncy.

©in (Sonnobenbabenb in ©ibne^ ift ba§ le&enbigftc,

tüa§ bie fonft gemig nid)t tote ©tabt nur irgenb onfäu*

njeifen ^t. 9ine§ fd^eint auf ben 33einen gu [ein, unb

tuen ni(f)t befonbere ©efdCjäfte f)inau§treiben, ben lä^t bie

9Jeugierbe [cfion nid^t §u §aufe, unb et mu^ menigftenS

einmal ,,bur(i) ben 3Radt gelten".

2)er engli[(f)e ©onntag trägt I)ieran allein bie ©d)ulb.

®a er fel)r ftreng gef)oIten mirb, fann man an biefem

Xage natürlid^ gar nirf)t§ gn faufen befommen. ^n bieten,

fel^r orti^obojen .t)öi'§i)nltungen lüirb fogar fd^on am
©onnabenb alleS für ben ©onntag ge!od)t, gebraten unb

uorbereitet, bamit ber (Bahhat burd) nid)t§ SlütögtidieS

entn)eif)t merbe. 'Ser äußerfte Xcrmin aber für ^fromme

unb 9?id^tfromme, iuo§ man braui^t, nod) ju betommen,

ift ber ©onnabenb Wbenb, unb ^^leifd^cr, ®örtner, Dbft* unb

S31umenpnbler, übert;au|)t alle, bie nur irgenb ctmaS

2öirtfd^aftöf)nlif^e§ gu öerfaufen I)aben, brängen fic!^ an

biefem 9tbenb Iiergu, e§ augjulegen.

S)er 5Uiarft Don ©ibnel) beftet)t au§ nier langen, I)oI)cn,

luftigen unb l^ödift :praftifd^ eingerid^tcten ©cbäuben, bie

übrigens nodf) auf eine bebeuteube SSergrö^erung ber ©tabt

beredinet maren, benn fie lüurben bamalS nur gur §ä{fte

benu^t. ©ing ftanb föenigftenä gang leer, unb ein giDeiteS

'i)attc einen fel^r geringen Seit feiner ©täube erft im

©ebraud^.

®a§ eine bon biefen ift ougfd)Iie^tic^ für rein tierifd^e

©rgeugniffe beftimmt, unb Ijier falten neben ben ©c^Iäc^*

tern am meiften bie reinlidfien S3utter^ unb ^öfeftänbe

in§ Slugc mit it)ren aufget)äuften SlJJaffen bon §üt)ner*

unb Enteneiern, mit tl^ren ©d^malg= unb S3utterfufen

unb ben getb gtängenben, l^atb burd)fd)nittenen Äöfen, bie
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biMt 58iniH)crflcI)oiibcn a\i& il)rcn tnufcnb 9trflu8nii0cii oet*

lanjjciib iiaci)ffljauen.

9Jcbcu bicfcm bcfiiibcii fiel) ebcu[n(Iä bic Stänbe mit

(ik'flüöcl; mit bicfcm aber gcfjt'ä bcii S3ctt)oI)itcrn öon

Sibncij Juic mit bcm Jlcifcf): fic I)nbcii feine 9lbn)cd)fclung

bariit, lucil if)itcu baä lu i I b c (i) c
f l ü g c l , tuilbc ©nteu

luii^rtcnümmcn, fcl)lt, unb immer imb cmig fiub ^ül)ner,

Snubeii ober Xnitl)ül)iiei- bosJ einzige, \va^ i^iem ©oiimcn

geboten »uiib. ^m finnbc biin gibt e^ aKcrbiitgö f)ier unb

ba öie( ficinc 3icb^üt)ncr, ä\Jnd)tc(n unb einige nnbece

Vhtcn; lücr bic frf)ic{jt, ifjt fie ahn onrf) geiuö^nlirf) felber,

unb fic fommcn nirf)t auf ben 'DJJaift.

9lu5 biefcu taufenben, ber mcnfrf)(icf)en ßJier gemor*

beten Scbcn tritt mnn icbod) in ein üiel frennblic^ercg

löilb ein, fobalb mnn ben fd)miilen ®ang überfdjreitet unb

in baS' anbere, rein pf(an§lid)eu (Sr§cugniffen beftimmte

(SJcbäube fommt. 2)ie ^^erDorragenbfte StcUung nehmen

fjicr unftreitig bie in n)al)rcn Unmaffen aufgeftapclteu

Drangen ein. 2)ic auftralifd)e Drange ift öorjüglid) unb

im 5ßerf)ä(tui'3 nnd) billig genug unb luirb üiel gcgcffen.

Über biefcu f}ängcn *?(nana§ üon i)JJoretonbai, unb ouf*

gefd)id)tete SiJänbc dou S3himenfo!^t unb anberen ßJemüfen

bilbeu ben §intergrunb. ©^ tvav je^t gerabe nid)t bie

cigcntlid)c ^'i^udjtseit, fonft ptten aud) nod^ ^firfi^c

unb feigen einen nidjt unbebeutenben ^(a^ ^ier angefüüt.

Surd) biefcy „DegctobiIifd)c 9)?ar{tgebäube", irenn ic^

eg fo nennen barf, fd)Ienberten langfam unb mit ber 9)?iene

üon Seuten, bie nid^t:^ auf ber ßJotteäiucIt, am menigften

aber ^cit 5U öerlieren I)aben, üier SKatrofen — ber erfte

58Iid auf iljrc lucit 5urüdgcfe|ten ^üte unb blauen ^jarfen

lief} fie al$ fotdjc erfennen — unb fallen fid) §icmlic^ gleich«

gültig bie red)tg unb linfä aufgeftapelten grud^tmaffen,

unb, äu i^rer ©d^anbe mu^ ic^'3 gefte^en, ebenfo gleid)^
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gültig auä) bic monc^mol mirüicf) liebett imb frcunblirfjen

®e[icf)td)en an, bie gc[(f)äftig äiuifificn ben einjelueii ©täii*

ben f)in unb t)er glitten unb i^re ©infäufe für ben movgen=»

btn XüQ be[orgten. ©ie rtiaren eben Ijierl^er gefommen, lüeil

fic alle anbeten 9}?enfdE)en f)atten l^teri^er gef)en [ef)en, unb

il)r ©^agiergang [d^ien ef)er ben ®runb 511 f)aben, itjre

33eine Jüieber einmal /,gegen Sttnßcnpflaftct ^\i reiben",

aU irgenb ettüa§ anbereä.

„®u, :3acf/" faßte ba enbtirf) bcr eine öon il)nen ju

bem S8orange!^enben, „bra& einmal I)iec einen SlugenblicF

bod unb leg' ein ^alb 2)u^enb bon btn 5l))fe(finen ein."

„§aft bu ®ctb?" luanbte fid^ ber alfo Wngefprorfiene

langfam nad^ il)m um. — „9}?ir t)at ber 9t(te I)eut abenb

feinen ^enni) geben luoUen. — ®r fagte, er f)ätte eä tieute

gang bergeffcn, ÖJelb mitzubringen; mir jollten aber

morgen frül) jeber ein ^funb \)ahm, unb bann möd)tcu

Jüir nod) einen ©onntagabenb, luenu lüir lüoüteu, an

Sanb gel)en — benn 1)iengtag morgend legte er in bie

S5ai \)man§. ®r loar öerbammt gefprärf)ig."

„©0? 2)ann traue id) il)m gerabe am onerhjenigften/'

meinte ber onbere; ,,er f)at übrigen^ f)öni[d)e 9Ingft, bajj

ttjir it)m ou^Ineifcn, unb berbient f)ött' er'g jelinmal. —
'if&enn man nur megfommen fönnte! 2)ie ©trafje in ben

9}?incn [oII gan§ 'befe^t mit ^olijeibienern fein, unb l^ier

öerftcdt einen auc^ niemanb. — ®ie ©träfe ift gu groB,

hjenu fie crlvifdjt iwerben."

„®u, fprid) nid)t fo laut," fagte ber britte — „idj tjahc

ba leinten zhcn unferen ©teroarb gefel)en, ber ®rüne§

einfaufte. SSenn ber ein Söort auffdjuappen fann, bringt

er'g bem Sllteu brü^^ei^ lüieber. ®aä märe fo SSaffer

auf feine WüljU; — er traut unl überl^aupt uid^t."

„§at audE) alle Urfad^e bagu", brummte ber erfte unb

äog fidj bie §ofen etioaS ^öf)cr über bie §üften. — „2öie
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irf) li'ciiiiiflcitS \({\t flcftimmt bin, trnu' id) mir fclbcr nirf)t

unb foUtc micl) flnc nirf)t luunbcrn, lucnu iri) micf) morgen

ober übermorgen friil) einmal in irgenbeinem bunleln,

aber firf)eren SBinfel »ueggeftaiit fänbc nnb bort frumm
läge, in-s bcr iöoren'3 beim — üöoreaä Joärc — ober fonft»^

Juo, ti)oI)iii er immer fiuft f)at. üi tft [d)on fcf)Iimm genug,

bei beut niten Srfjuft ^JJiatrofc ju fein, micoicl mcniger

benn ^fcrbejunge."

Scr eine Don il)nen, ber ctiua? ®e(b bei [irf) fiottc,

luar bei bem nM)ften Dbftftanbc ftefjen geblieben nnb

^attc feinen !gnt ooll 9(pfclfinen gefnnft.

„31^0 finb benn bie übrigen?" [ragte er [eine Äamc*
raben, q{§ cc [ic lieber cingel^olt, „i^ bad)te, eä f)ättc

un^ !()eutc obenb irgenb jemanb [prcrfjen mollen?"

„'I^ie [i{}en im golbenen it^rcnj in ''^ittftreet," lautete

bie 9(ntuiort, „ein ^i'frtni^'^i^ ^öt ^oü eine Sc^enfe, nnb
ba molltcn mir i^ent abenb gu[ammenfommen."

„§lber ma§ madjcn bie 2)eut[ci^cn unb i5ron5o[en hei

bem Urlauber?"

„O, er f)at eine ^xan, Dom 9l^cin glaub' irf), Die

®out[rf) nnb 5Tnn5ö[i[rf) [prirf)t — unb bann ift noc^ ein

mnnberl)üb[rf)eä 9Jinbrf)en im §au[e — ^ean f)ot [ic^

[d^on fterblirf) in [ic oerlicbt."

„SaS pa[fiert ^can \d)TC o[t," [agte ber ßngfänber

troden — „ba^^ fönnte er billiger ^abcn. 5tber fommt;
e§ mirb 3fit — e§ muß [rf)on arf)t Ü^r [ein."

„3nm 'Sonnermetter — ba ift ber ?tlte!" — rie[

^jlö^Iid) ber eine oon i^nen, unb aU [ie [id^ um[a]^en, roax

il)r luürbigcr 5lapitän aurf) [d)on bid^t f)inter if)nen. ©r
[al) [ie aber nid^t — bie breiten Sd)u{tern [uc^ten '\id%

Ijcrüber unb I)innber orbeitenb, 93a^n burrf) ba» ©ebränge

5u brerf)en, unb ieben[aü§ l^atte er irgcnbein 3iet, bem
er nad^ftrebte; benn er [d^aute mcber red^tg norf) linfä.
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unb bo§ ßJeboube entlang tonnten fic ber langen, riesigen

©eftolt mit bem biden roten ®efirf)t mit ben Singen folgen.

„S)a f(i)rt)immt er I)in/' fügte ber erfte lac^enb — „mit

einer fliegenben ^o^rt bor bem SBinb. Tlö6)te nur föiffen,

auf n)o§ er ^a^b mad)t"

„2Ba^rf(i)einIicf) ouf ba§ !(eine x^a^x^tiiQ ba üor if)m

mit bem fd)Jt)oräfeibenen ign^cljen. Ob er ung njol;! gefeiten

Ijat? @r gudte aber gar nid^t I;er."

,,D ®ott beiüal)re", ladjtc ein anberer. „®cr nat)m

ihm ganj genaue Teilung üorauä unb fd^iert firf) aurf)

überl)au^t ben Xeufel um unä. ©obatb lüir nur immer

jur rerfjten 3ßit o.^ ^orb fommen unb !ein ®elb üon if)m

Wollen, finb wir i{)m gut genug, ^n allem anberen !önnen

mir §um Seufel geljen. Slber fommt, loir l^atten i^ier

gerabe burd^ ©eorgeftreet burd) unb bie Heine ©tra^e l^in*

unter. Sin ber nöd^ften ©de gelten mir über ©tag, unb

bonn i)aben Joir reineg ^^ai^rnjaffer, bi» mir ba^ golbenc

Äreu§ über ber £ür feigen."

'3)ie bier SJiatrofen öerlie^en bog 9)?orftgebäube unb

gingen bie SD^arttftreet t)inunter nad^ ^ittftreet gu, ber fie

aufmärts folgten. Slm ßourtfiaufe ftanben gmei Tlänmv
in bunfetn Überröden unb Tlü^en. ©ie folgen ben 9)10*

trofen nod), unb ber eine oon it)nen fa'gte leife:

„SBei^t bu, bon meld)em ©d^iffe bie finb? ^m 9!Kar!t==

i)an^ mad^te mir ber eine ein ^aor feljr oerbäc^tige S3e*

merfungen; iä) möcE)te moI)I miffen, mo fie t)ingel)en.

SSenn id^ nid^t irre, fo nannte ber eine ben 9Jamen S3oreag.

— ©inb fie üon bem ©d^iffe, fo fönnen mir nur immer

bie Singen offen I)aben."

„SBeit marfcC)ieren werben fie nid^t," fagte ber gmeite,

„unb ba braud^en mir ja nur einmol mitgugelicn.'"

2)ie beiben SlJiänner folgten langfam ben üier Tta^

trofen, bi§ biefe in ber Züv beS golbenen Äreuseä 0er*
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frf)ii)nnbnt, — bnnn blieben fie auf bcc anbeten ©citc bct

Stnifjc ftcljcn.

„ayollcii luii einmal I)inein?" fragte ber eine.

„^a, nlu-r jcl,U nodf) nirf)t," cntncfliicte bcr anbete;

„ti ift nocf) 511 ftül). Syic muffen il)nen ein 2ÖeiI(f)cn

3cit laffen, biö fie euft ein Ijalb 'I)u^cnb W(öfcr im Slopfc

I)obcn." Unb mit biefen 3Bortcn oi"9cw fie tongfam bie

©trafic wicbct Ijinunter nad^ bcm XI)eater, wo um biefe

3cit bog tcgftc Seben wot.

5. 3)te 2natrofeufneii?c.

2)a8 flolbenc treuj jeic^nete fic^ öielleic^t butc!^ nid}tg

a(3 eben fein frommcö 3Iu§I)ängcfd)iIb üor ben übrigen

taufcnb ©rf)cnfcn Sibmnj^ a\[^%, mo ber 3Sirt über ber Sür

bic Dom ©toat erbnitenc ßrlaubniä mit bm ftereott)pen

Störten anzeigt : „Licensed to seil spirituous and fermen-

tod liquors", tva^ er fid) felber übetfe^t: „'^u barfft jebcn

©d)unb öerfanfcn, ben man nur in eine 5Iafd}e gießen

unb aus einem GUafc trinfcn fann."

Qm 3n"crn fal) eg aber reinlich unb felbft be^glid)

genug au$, benn eä ift faum fo fe^r be§ 9Birte§ SBorteil,

feine ®äfte I}ercin3uIoden, al§ fie nad)]^cr barin ju Italien.

2)a5 grofje mittlere ^enfter, bo§ bie f)atbe 2öanb etnnaf)m,

»Dar inmenbig mit meißer ^-arbe Ieid)t überftrid^en, unb

nur auf ben ®d)ciben prangten ohen bie SSorte „2Bine

55ault§" unb red^t^ unb Iint§ „Sonbon ^orter" unb

„S3aß'§ §ne", jierlid^ mit SSein= unb §opfenreben um*

ranft. ^m 5$""crn aber ftanbcn oben auf ben blanf

lädierten ®efad)en meffingbefd)Iagenc fleine ^^ößc^en,

bereu ^n^^It ^^ faubercn golbenen 33u(^ftaben barauf Der*

5eid)net mar, unb reinlid^e gef(^Iiffenc Äaraffen mit neu«

filbernen graüierten ©diilbern.
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9?ur red^tl unb ünU wat ba§ fd^iuere ®e[cE)ü^, eine

bunfle 39atteriemQ[fe üon Slle* unb ^orterflafd^en mit

ifiren bleiernen Wedeln, Qufmarfd^iert, unb unten lagen

Heine runbbäud^ige luei^e (S)la§flafd)en, feft gugebunben,

mit ©obaiüaffer unb mouffterenbec Simonabe, tvk benn

auä) an ber SSonb eine §onb mit einer baringeljaltenen

©obaflofd^e bie »uerte 3Ibreffe be§ t^o&i^tfautcn jebem ber=

fünbigte, ber ficf) nur bie 'SRü'i)t geben itjollte, fie gu lefen.

Stuf bem Sabentifc^e itjaren bie nad) unten nieber^

gel^enben ^um:pen mit elfenbeinerneu ^nö^^fen Qngebra(f)t,

draught Ale and Porter gleid) frifd) l^eroufäugiel^en, unb

ring§ im ^iniiTier aufgeftellte Stifd^e unb ©tül^Ie mit

Keinen l^eimlidien tiölgernen 3Serfd)lägen, in bie nur I)ö(^*

ften§ immer bier 90?enfd)en I)ineinpa^ten. ®iefe l^atten

ftatt ber Jüren ®arbinen.

hinter bem ©dienftifd^e [taub auf ber einen (Seite

ber SSirt, eine öierfdjrötige podennarbige ©eftolt mit roten

Laoten unb fleinen, t)erfd)mi|ten Stugen unb einem be==

fonberen f)umoriftifd)en 31*9 ui" ^en SJifunb. @§ \vax ber

i^rlänber 9)?ac ©artt)er unb Eigentümer bc§ golbenen unb

eines anberen ÄreugeS, ba§ mit lüeißer ©diürje unb

fleiner blumenbefc^tcr Tlii^e an ber anberen ©eite f)inter

bem ©d)en!tifd)e [taub unb bie beftellten ©läfer füllte.

®a§ flinfe ©d^enfmäbdien, ^olü), trug fie bann an ben

Drt it)rer SSeftimmung unb fofettierte babei nac^ beften

Gräften mit bcn ®äften. Tlac ©artiger 50g bie ^fro:t)fen

QU§ ben f^Iafd)en unb f|3ülte bie Qiläfer au§.

5Krg. SJZac Sartl^er mar eine ©Ifäfferin mit fd^lt)ar§en

^oaren unb fdinjargen Stugen, etma breifeig ^oljre alt,

iraS man i:^r aber faum anfa!^, unb öon refolutem, feftem

Kf)ara!ter, mag aud) 9}Jac £artf)er, ber fonft geroife nid)t

ju ben ©c^rt)äd)Iingen get)örte, nid^t umf)in fonnte p be=

geugen. ®aran mar fein 3*i'^ifel/ fi^ regierte ba§ Äreu§,
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iiitb ba firf) bii'i^folln' iiitti'r bcn ,vntiMi )t>änbcn iiitfinnoiii

ii'ül)l bi'fdiib iiitb nii iMiiftni lutb tSiimaljmcii fnft ii)öcf)ciit='

lief) ii)urf)it, füflti' fiel) aurl) Mac ßartf)cr fcl^t (icrn bicfct

Vliitoritiit iinb boniiünti' firf), bancbon nur nocf) allerlei

floiito '!i^i'irtofri)iittc niif foiiu* eiflcne J)\i'cf)Uiin(] ju ticiben.

''^.HiUi) nun- biiiS ^lUuftor ciiieö Sibnei)frf)cnfmäbcf)eii§,

biiiU uiib frl)(nuf i]ciüncl)[cii uiib mit ein paat Stugcit, bic

bcuoit iljrer ^crriii nn Qdjw&x^e unb g-euer lücifidid) nid)t

narf)ftaHbi'n, bic fic [eiber ober an iufli'nbli(f)er (^'lifrf)*-' i^cit

übertraf. ilVrc*. Wac t£artl)cr luar aber bcei^olb nid)t im

minboftni ciferfüdjtin. Werabc biefe „iugcnb(id)c f^rif^e"

UH] il)r allabenblid) fouiibfo üicl meljr ©äftc in ba3

>':'an^, unb bc-äfjalb l^attc fie ^olltj jum ©d^enfmäbdjen an*

i]onommen.

©'^ mar noc^ nid^t fpät am 9rbenb; barum Ratten fid)

aud) nod) nid}t [oüicl (^äfte cingcfunbcn. 9?ur an §meten

bcr 2;t[d)c faficn bic Scutc üom 33orca3, fünf 2)eut[c^c

unb brei (5"i""äofcn, unb tranfen, bie erfteren 2ttc, bie

anberen ßlarct. ';j?oIh) bradjtc biefen eben eine frifd)e

t\Ia[d)c an'i bcn ^ifd), unb :^can t)atte bie ^anb gefaxt,

bic fic nad) bcr geleerten au§gcftrcdt. ©ie [a!^ i!^n tä(^elnb

an unb ticrfud)tc, [id) leife (oöjumac^en.

„^HilU)/' [ogte ber junge ^üb[d)e 9J?atro[c, unb legte

il}r bic linfc §anb an^ bie Sdjultcr, „bu bift aud^ l^eut

abcnb luiebcr einmal rcdjt I)äf3(ic^ unb millft mid^ gar

nid)t üufefjcn. — iv:»ab' id) bir irgenb ctma§ julcibe getan?"
— (5r [prad^ ba$ ®nglifd)c ctma§ gebrod)en, e§ Hang aber

bod^ gut, unb ba<5 Wäbdjcn [d^üttelte lad^enb ben .fopf.

„9Ji^tö juleibc getan, Tlx. 3ean, aber Io§fa[[en müßt
3f)r mid^, bcnn 91?i[fi§ fielet fc^on fc^arf nad^ mir hierüber,

unb id^ l^abc öiel ju tun. — S)a fommen nod) anbere

©äfie."

„'^oUtj, id^ fiabe bir etmag gu fagen," flüflerte i^r

©erftätfetS «rjä^tungen. IX. (SB. 568-569.) 2
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3ean ie^t leife unb rofcE) in§ D^r, — „njtltft bu mir

nac^fjer nur auf luenige ©ehmben {)tnau§ folgen?"

„^li) wci^ nod) ntcljt", fagtc ba^ SD'iäbd^en Ijalbkut

unb mad)te fid) öon if)m Io§. ®ie fingen mußten e§ ober

unb [agten ja, unb 3^01^ leerte fein ÖJIag auf einen Quq.

„^allo, fd^on niicber fo gefc^äftig?" ladete 53in, ber

guerft eintrctenbe üon ben cngtifrf)cn 9Q?atrofcn, ,,ha ift

\a bie gange S3ef(f)erung beicinanbcr, unb ^ean Ijat alle

§önbe Doli gu tun, n)ie id) feljc. ®uten 5lbcnb, 5D?ac

Kartier, guten Slbenb, aJiiffiS — iung unb fc^ön mc eine

SRofe — aber nic^t wie bie le^te — l)t, 5!Kiffi§? — SSag

trinfft bu, ^ad, unb bu, S3ob — föie? ^if"^ ®efdf)macE

fennc irf) fdjon, ber l^ält'g, lüie id), mit SSronb^ unb

SBaffer
!"

2)ic üier traten gum ©d^enftifd) unb tranfen unb

festen fid^ bann on bzn an ber l^interen "^anb quer öor=

fte^enben langen jTifd^, mo^in iljnen bie anberen balb

barauf mit i^ren f^tafd^en unb ®(äfern folgten unb ein

leifeS ®efpräd) mtteinanber begannen. 9lu^er ben Seutcn

bom 33oreag waren nur noc^ menige onbere ®äfte im

3immer, unb ber SSirt, ber ehtn erft nocE) §njei ^orter==

flafdjen für bie le^tgefommenen geöffnet ^tte, rüdte fic^

nad) einer fleinen SSeile einen @tul)t gn ilinen, f^irad^

aber nod^ fein SSort. @r fcf)ien etrtjaä auf bem ^erjen

gu :^aben.

„SBer ift benn ba§, ber un§ ^eute l^ier f^jrec^en

rtjollte?" fragte ^ean enbtid^, fic^ ju i^m menbenb;

„!)erau§ mit i^m unb mit bem, mal er gu fagen ^ot. ^d)

fann !^eut abenb nid^t lange f)ier bleiben, unb mir finb

je^t fo giemlid^ alle pfammen."
„§m", fagte Tlac ßartlier unb toarf einen anfd^einenb

gleid^gültigen 93Iid über ba§i B^iwi^ci^/ ^^^ übrigeng feinen

ber fonftigen Gräfte, fo flüdjtig er aud^ über i|nen tiin^»
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ftrcifcn nio(f)tp, iiubi'obart)tct ließ. (MIcirf) baraiif, al§ ob

il)ii bicfc aüinbfdjau befvicbigt l)ättc, bofl cc [ic^ übet beii

%\\d) ctwai öor unb fagte mit Icifct (Stimme; bic Um*

filuMtbon bnbci nUe mit bcu 9tuflcn muftcritb:

„Geib iljr oc^üniieii, an 93oib ju bleiben, ober toollt

il)i- l)icr in ber Stobt eine IQefrfjäftioiing Ijoben? — ^a§
l)ei(jt • - tierfteT)t fiel) ioof)l — icl) iDciß nirfjt, waB \i)x für

einen tontraft nn ^^orb tjnbt; gc^t micf) nncf) gar nid)t§

an. — !gält cud) aber nirf)t'3 bort, fo meiß i rf) eiirf) l)ier

eine ©teile, luo iljr mit ^öeiinemlidjfeit cnre fed)» biö od)t

©d)illing ben %aQ üerbienen fönnt — unb b a f ü i^ müßt

il)r an iöoxb eine ganje ÜBod)c »oic bie ^ferbe arbeiten,

©inb mcldje öon end) ©egetmac^er?"

„SSicr uon un'3 [inb gelernte Scgelmodjcr," fagte ber

eine licutfdje, „unb bic anbercn ucrftefjcn meift alle genug

baoon, bie laufenbcn 9trbeitcn öerrid)ten 5u fönnen."

„%a^S lüärc bann nod) bc[)'er; bie oerbienen jcjjt nod^

mcljr mit 3cltmad)en", [agtc ber SSirt finnenb. „$»abt il)r

nod) ©elb jugutc, ober [inb loeldje unter eud§, bie öiel*

leidjt felbet etmaö anfangen fönuen?"

„3d) l)abc fed)'3l)unbert groi^fci^"/ f^^flte ^tan rafd),

„unb i?uft genug, f)ier für immer an ßanb §u bleiben,

luenn nur —" ßr ^ielt inne unb fa!^ forfc^enb na^ ^oll^

Ijinüber, bicfe aber marf il)m einen freunblidien 93lirf ^u,

unb ^s'^an fd^ien baburd) ^lö^lid) gu einem Sntfd^Iuß

gotonimen. — „3Bag wollt Qljr mit un§ tun? — lüa§

tonnt 31)1"? — l)erüu§ mit ber ©prac^e unb l^altet nid^t

fo lange l)intcr bem 33erge."

„3<f)?" fagte ber SBirt erftaunt, gab il^m ober bod^

bahd ein 3eid)en, nid^t fo laut §u f^jre^en — „id)? ttja§

id) mit eud) null? — gar md)t§. — SSa§ fonn id^ mit

eud^ JDoIlen? ^6) frage euc^ nur euretroegen unb l^obe
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cud^ fd)on gefagt, id) tvü^ gar nic^t unb fanu nirf)t miffcn,

föic il^r mit bent ©c^iffc [tel}t. ©ooicl aber tft gelüi^ —
jc^t luäre bic 3eit I)iet in ©ibnet; für einen jungen SRann,

[ein &iüä jn machen, unb wer bag mit ?^ü^en bon fid^

ftößt, ber I)at eä nad^^er felber ju berantlüorten."

„^a, ba§ ift alles rerfjt gut, aber mie fönnen luir

Dom ®d)iffc loSfommen?" [agte ber eine ©ngläuber, „nnb

wenn lüir loa finb, bcnn bo§ loäre no<i) ba§ roenigfte, wo
fönnen .mir bleiben? 2öir muffen erft einen 3iif^ud)t-'0it

I)ier om Ufer I)aben, unb einen f i dj e r e n ,3uf(ud)t§ort,

benn fonft ift bie ©ad^e nod^Ijer öerbammt ©ffig. SSom

©d)iffe l^at ieber 'oon un§ oücrbingä norf) gugute, ^I)r

mi^t aber woljl felber, ba^i tonnen mir nid)t befommen,

unb ba§ cinjigc, ma§ mir imftanbc finb mit^unel^men,

finb öiellcidit unfere S^Ieiber. 2Ber foll ung nod)I)er auf*

ne:^men, nnb mer mirb un§ fo lange S^rebit geben?"

„D, foöiel finb unfere Leiber fd)on mert!" fagte ein

anberer. „553o bie fo lange in SSerfa^ bleiben, lönnen mir

and) ein paar Sage effen unb trinfen, big ba^^ «Schiff fort

ift, unb mit beut I)ol^en Soljue finb mir bann leidet im=

ftonbe, unfere ©d^ulben mieber abzutragen."

„3d) min eudf) mag fagen," meinte Wac ßartf)er

unb beugte fidE) gu if)nen über bcn 2:ifd^ i^inüber, „menn

i^r meinem 5Rate folgen motlt, fo
—" Qu biefem ^lugen^»

blid fiel I)inter bcm ©d^enftifdf) ein ®Iag Ijerunter nnb

gerbrad) üirrenb am SSoben. 90?r§. Wac Sartl)er l^atte e§

fetbft fallen loffen. Wac ©ort^er fu^r aber, ofjue fid^ bo==

burd) irre machen ju laffen, ja oI)ne ben S?opf bort^in

§urüdäubref)en, ru^ig unb langfam fort, „fo molt i^r euer

©d^iff mit einer fiellen ^^-axhi unb nidjt mit ©^marg. —
3n bem f)ei^cn ^lima, mo^in i^r ge^t, giefit ©dimarg bie

(Sonne üiel ju fe^r an, mäl)renb eine f^ettere i^arbe ba§

§oIä ungemein fonferbiert."
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„S!\b(v wai jiim 'Donncriuoltcr (\c\)i uni benii in

biofom \'(ii(ioiiblirf bie ^aibc an, wo luii
—

"

„yiirljtd mit bcnt iHojoljIcn bcg SdjiffCiä gu tnu Ijahni,"

nntcibrnd) Wnc (SnvtOcr bi'n C^nfllänbcr, inbem er il)m

Sn^loid) ciniMi lunrncnbcn 'i\{\d ,^uiunrf, - „bai »oeife

id; ii)ül)(, ifl) \a\]c nnr, i d) tiilo bivi, locnn id) Üdpitän \)oii

einem Sd)iffc luärc nnb in ein Ijcijjcö Mlima Ijinnitfgingc."

liiyäljvcub eu nod) fprad), maucn bie bciben 9J?änrter

bom 'iO(arTtI)an'? in biv5 ßi'mncr nnb, gcrabc aUi boS ®Iq§

5crbind), bid)t Ijintcr bon SBirt getreten nnb ließen fid)

iej^U an bemfclben 2i|d)C uicber, mo jic eine x^la\d)e ^orter

oerlangtcu.

®er aiMrt ging ^in, bie[c ju öffnen, unb baö öJefpröd)

mar für ben '?lngenblid abgebrodjen. 2)ic Watrofcn merf=

teu balb genug, bafj Wae Gartfjcr feine luoljlbcgrünbete

Urfad)e Ijaben mufjte, in Oiegentuart ber beiben ^remben
nid)t UH'iter über bie beiuufetc £od)e ju reben. ^can ftanb

anf, blin5cltc '^ollt) mit beii Wngen jn nnb ging ^inan§

an bie .^'^oftür. Scnige Minuten fpäter ftanb i>a^ munbcr^

I)i"ibfd)e Wäbd)en an feiner Seite unb legte if)re §anb in

bie bargebotenc 9ied)tc be^S inugeu 5[}Janne§.

„i^ollij," fagtc ^ean unb jog bie iinr leifc 2?iber^

ftrebenbe fefter an fid), — „id^ fjabe feine 3cit ju großen

Umfdiuieifcn, id) mill bid) auc^ gar nid)t mit langen

^{ebeu'oarten plagen, .^örc mir nur luenige Setunbcn jn

nnb fage bann ja ober nein."

„\?lber id) lueiß ya nid)t —

"

„®n foüft eg gleid^ erfahren", unterbrod^ fie ber

junge (5-in»Sofe. — „^d^ bin beg Scefa^reng, ja übcrl)aupt

be§ !v^erumfd)Hieifeng fatt. Qdjn ,3al)re laug I)abe id) mid)

nun in ber Sl^elt unb in allen 5BeltteiIen umf)ergetriebcn

unb bin uid)t imftanbe gemefen, etrtja§ für ein reifere^S

'JKter 5n tun; e§ liegt baä aud^ eigentlid) nid)t im 'öiut
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meiner Sanblleute. §ier ober, glaub' tdf), ift ber ^tit^

puntt gefommen, wo id) etiuaä Seffereä ergreifen fann,

bod) allein mü id^ ba§ nid^t tun. — SSillft bu mir Reifen,

^ßollt)? millft bu — mein SBeib werben ?" flüfterte er Iei[e,

fid) äu i^r nieberbeugenb unb if)r einen f^ci^en ^u& auf

bie (Stirn brüdenb.

„Do'nt — do'nt", bat bci§ 9!)läbd)en flüfternb unb

fudite fid^ öon i^m loägumadien. (£^ luor i^r aber nid)t

red)t ©ruft bamit, benn ^ean fonnte [ie leidjt §urüd=

I)olten; bod) bringenber bat er je^t:

,,?Intmorte mir, ^oll^! — SSon bir pngt eä ob, ob

td^ in ©ibne^ — in ^luftrolien bleiben [oII ober nic^t.

©age bu ja, bann follft bu einmol feigen, Jüie tüd)tig id)

arbeiten lonn, unb t)aben mir un» etioaS oerbient, bonn

feieren mir nod^ meinem [d)önen ^^ronfreid) äurüd. —
®ä foll bir fd^on gefollen in ber ^robence. — 9lber hu

fogft ja fein SSort, unb id^ mei^ bod^, bo^ bu bid) in ben

SSerpItniffen l^ier nic^t glüdlid^ fül)lft, nid^t glüdlid^

füf)Ien fonnft."

„©lüdlid)?" [ogte ba^ aKöbdjen leife unb fc^üttette

me^mütig mit bem ^o^fe. „(Sg ift ein fdjredIicE)e§ Seben,

fortmälirenb bem müften Srinfen unb Sreiben guäufetien.

— Slber ma§ foII ein arme§ 3)Jöbd)en onbereS tun — unb

e§ ift bod^ immer ein e^rlid^er Unterl^ott."

„Unb fogft bu ja, ^oll^?" bat ber junge ''Mann

bringenber unb iu^te bie je^t nid^t mel^r miberftrebenben

rofigen Si^^en — „fogft bu jo?"

„Jfomm' nur erft an Sonb", flüfterte ^oll^, unb el^e

er fid^'ä öerfol^, mar fie il^m unter bin §önben fort unb

in§ §Qu§ gefdE)Iü^ft. Tlit Ieucf)tenben 3tugen folgte if)r

ober ^ean unb mar oud^ gor nid^t böfe borüber, bo^ fie

feinen fud^enben S3Iid im ^tnfong bermieb unb fid) mit

il^rer Strbeit eifrig befd^öftigte, mäl^renb fie SKr». Tlac



'Hui bem TOotrofctilfbrn. 23

CSnitln'r tiU'?frf)nlt, >uaö fic binußcii Ijcnim^iiflircifcn Ijabc,

inbcffiMt in bcr Stube ollcg bnintcc imb brüber ginne.

3n bcifclben ^V'it übrigcnö, in bcr ^can brauJ3cn s»

einem tSntfrfjInfj flefonimcn luar, Ijattc fic^ and) in ber

<Biu\)C felber niancf)e'o geiinbeit. '2)te beiben ^olijcibicncr,

ii)olf()e ^JJirö. SJ^ac Gaitl)er ebensogut fannte nB il)r SJiann

unb bejitjnlb baö !!8ornrf)t§i^eirf)cn mit bem tlirrenben ®Ia§

gab, iDiuen, oli? fie [aljen, bafj fic nicl)tä löcfonbcrciä ^ören

nnb eif(il)ien fonnten, locitct gegangen. "Dafür aber fam

ein neuer ^^efnd), nnb glüor ber Steiuarb Dom ^ c I i f a n

,

ber fniljer mit einem ber ISnglänber auf ein unb bem*

felbcn Sd)iff gefaljren mar nnb I)ent abenb nodj einmal

in bie Stabt gemufjt I)otte, mel)rcrc§ Sßergeffeue on ©emüfe
unb {5ri'rf)ten für baiJ morgen frül) in See ge^enbc ©d^iff

einjnfaufen. Cr mnfjtc, wo bie Sente üom 93orca§ ^cut

^ufammentrafen, nnb fd)icn fic bort aufgefudjt ju Ijabcn.

'}^li^^ 'y^can Ijcreintrat, mareu fic im eifrigftcn ©cfprädj. —
„Unb id) fagc cu^," bel)auptetc bcr ©temarb auf einen

bcr ©egencinmürfc löillS, „ba^ id^ Ijeute morgen mit

meinen eigenen £\}vcn unb au-o bem eigenen SOhinbc cureg

iTapitäU'o gcl)ört Ijabe, luie er morgen früf) um fed)3 UI}r

mit bem fleineu 2)ampffd)iff Zl}t S3rotf)cr§ in bie S3ai

I)inau»Iegen luill. — 3)ogfeIbe 33oot foU i^m aiid) bann

am 9.1?ontag morgen^ bie nod) feljlenben '>ß'\etbe t)inau§*

bringen, unb bann gcljt er loal^rfdjeinlid) nod) ben 53?on*

tog mittag in See. ßucr Kapitän luar ^eute §nieimal

bei un§ an 93orb. 5)a§ erftcmal tat er furd^tbar bid, ba§

gmcitemal fd)ien er fid^ über bod) beffer bcfonncn gu ^aben

unb Jüill eud^ Oor allen "iSingen in ©id)crf)eit bringen.

3I)r fet)t alfü, ba^ i^r feine 3eit äu üerlieren l^abt."

„©ccfdjlongen unb (SdE)i(bfröten !" brummte ber eine

(Snglänber; — „baä märe ein oerbammter ©treid^. ®eä=

Ijalb iDoIIte un§ ber alte fdjiaue %uö)§ erft morgen ba^
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®elb geben. 9Jad^l^er Ijatte er un§ alle fidler an SSorb

unb fe^te uu§ am ©nbe gar noc^ ein paar Don ben ^olisei*

fned^ten o&cnbrauf."

„Unb 3I)t lui^t ung einen ^la^, 9!Jioc Kartier,"

fagte bcr eine öon ben j^-ranjofen, „wo ^i)t nnä fieser

unterbringen !önnt? — 9öal)rl)aftig, i^ fomme ^ent

obenb mit ©arf unb '^ad an Sanb."

SJfac ©artiger ging fort, a(§ ob er bie t^rage nirf)t

gc{)ört ^ätte; feine ^-xau aber, bie in§tüifd)en jum Stifd)e

getreten mor, fogte mit t;alb unterbrücEter ©timme auf

^rronsöfifd^

:

„Sa^t ifm gefjen; — er barf fid^ mit ben ®efrf)ic()ten

ni(f)t befaffen; benn !ommt fo etioaä bor ®erirf}t, fo mufj

er am ßnbe frfjirören, unb föenn er nichts bafon uieifj,

!ann er bo§ aucf) mit gutem ©ejoiffen. S^ luerbe ober

fd^on bafür forgen. ^Bringt nur l)eut abenb fpät eure

^leibnugSftüdfe I)er. Sie §intertür fennt i^r ja, föenn

bie oorbcre Jür gefd)(offen fein follte, unb mit Stagcg-

onbrurf) frf)aff' id) curf) au§ ber ©tabt. S§ ift ein 3trbciter

tion meinem ©d^magcr über ber S3ai brüben gerabe !^ier,

mit bem tonnt i^r §015 fc^tagen ober «Segel matten, Ujogu

i^r Suft babt, big bo§ ©c^iff fort ift."

,,3Ba§ jum Seufel ift bog für ein ®ert)elfrf) \" brummte

93iII. — „JRebet Sngtifd^, bal^ ein onberer oud) ein SSort

üerfteben fann."

„©eib rul)ig, ^^an ttitrb e§ eud^ überfe^en/' flüftertc

SlTirg. SWoc Sortier; ,,e§ finb l^ier nod^ onbere D'i)xm, bie

gerabe nid)t §u miffen brouc^en, iDorüber mir gefprod^en

tioben." Somit monbte fie fid^ Dom STifd^e ob unb trat

l^inter ifiren ©d^enfftonb gurücf. Sie Seute öom S3orea0

flüfterten aber nodf) eine SSeile miteinanber unb üerlie^en

bann bie ©d^enfe. ^eon felbft l^atte mit ^oUt) feine toeitere

Slbrebe nehmen fönnen.
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}. Pic v^lucl^t von yor^.

3)cr iöorcnü, ein Dollcä Sdjift laß birf)t am ^pnti'itt

<BU\), einer ?lrt 3)orf, loo bic Sd)ifjc burrf) 9J?a[rf)incrie

Ijinnnfn^Si'Of" lucrbcn, biö fic üollfornmen tiocfen ju liegen

fomnion nnb bi»? juiu .Stiel I)initnter nacf)flefc]^en unb nu§*

nelu'fjoit luerbcn lönncu. ^cad) bcm Iv'^'iiiiitevtaffcn I)attc

bcr S3orctt^ bicijt baneOen angc^olt, [eine XaMaQc nadj'

gcfcl)cn, il^iillnft, äi^oncr, Waiö, ipeu nnb <ß[erbe einge*

nommen unb lag nun bort bid)t an ber angebauten SSerft

Hör einem 'iJtnfer, ber nad) bcr 5öai ju auögeioorfcn loar.

3iuci ftorfe Xanc I)ieltcn nod} au^erbem ba^ Schiff am
i'anb bcfcftigt, nnb man fticg an ber galtreepgtreppe gleid)

auf bic Scrft I}inunter.

'3)ic Wannfd)aft b(§ 58oreag fam in einjelnen Gruppen,

,yi jn'>-'ü'" »"^ breien, an S3orb gurürf. 2)cr 3in^n^fr='

manu, ein (Snglänbcr, tjatte bie 2Bad)e, alä [ie famcn, nnb

bic Scutc gingen rafd) tu ba§ 9?orcaftIe hinunter, um bie[e

3eit 5u bcnujjeu unb if)re Qadjcn jufammcuäupadcn.

5)en 3in^n^ermaun unb 5!Katc burften [ic natürlich

nid^tfS merfcu lafien; ber Wlatc fd)Iief aber gemöl)ulid) um
bic(c ^nt fd)on. (Siuec oon ii^neu blieb bei bcm ^"i^i^cr*

manu an ^cä, um, mcun irgcnbcincr bcr €>ffi§iere 5D?iene

mod)en [ollte, ju i^uen Ijinuntcrgufteigen, ba^ ocrabrebetc

3eid|en §u geben, b. I). irgenb etmaS ©d^njereS auf 2)ed

fallen jn laffen. (53 fonnte ba§ oI)ne 5tuffel)cn gefc^eficn.

i^can tuar an 'Scd unb fd)(cubcrte mit bem 3iininer==

manne langfam bcn ©angiucg auf unb nicber. — (Sr er=

5äf)Ite if)m ®cfd)id)tcu au§ ber ^robence, um il)n be=

fd)äftigt ju l^altcn, unb e§ gelang i^m au^ fo ttjeit, ba%

er feinen J^ameraben öollftänbig 3cit berfd)affte, fid^ ju

ruften. 2)ie einjigc ©d^ioierigfeit Joar je^t, it|re Sa^cn
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an 2)edE gu bringen unb öon l^ier bamit on Sanb gu fom*

men, o^nt ba^ ßärm gefrfilagen iDurbe. ig« ^em f^allc

befanben [ie ftd^ nämltd^ in einer f)ö(f)ft fatalen Sage, ba

nur ein gang fd^maler, longer SSeg üon ber SSerft, an

ber [ie lagen, nad^ ©u|fejftxeet ^inauffül^rte unb eine

SKaffe öon Äonftablern in ber ©egenb fortttiäl^renb ouf

unb ah gingen. ®er geringfte fiärm fonnte einen bation

on ben ©ingong ber ©tro^e führen, unb bann l^otte er,

menn er lüollte, glronäig onbere mit SSIi^eSfrfjnelle ju

feiner §ilfe i^erbeigejogen.

9lm beften wäre eg gegangen, lüenn fie ein§ ber an

ben ^fäl)Ien befeftigten S3oote geborgt ptten unb
bomit on bog gegenüberliegenbe Ufer ber 93ai gefaf)ren

UJÖren. ?tuf itbtn %aU fonnten fie fold^er Strt if)re ©od^en

om leid^teften in ©ic^erl)eit bringen, ^ort brüben ftonben

oud^ nod^ feine ober nur roenige Käufer, feinegfallö waren

^oligeibiener bort. (Sie felber brandeten nur hi^ ®eorge=

ftreet l^inoufjugel^en, rtJO fie bie bort einloufenbe 93ai um=
gongen l^otten, unb fonnten bann il^r gongeä &tpäd leidet

unb o^ne SSerbad^t ju erregen, quer über ©eorgeftreet in

bo§ Söirt§l^ou§ §um golbenen ^reuj fd^offen.

®3 mar noc| nid)t smölf, ol3 ber gmeite Ttatt bon

Sonb an XedE lom unb nod^ öorn ging, ^tan ftonb mit

bem ^^'"i^crmonn gerobe on ber Äombüfe, unb al§ er

bie bunfle ©eftolt auf fid^ jufommen fol), ftie^ er mit bem

i^u&c on eine bort ^uföüig liegenbe §onbfpafe, nol^m fie

ouf unb marf fie bon fid^, bo^ fie mit lautem ®e|)oIter

ouf S)edE nieberfc^tug.

„®ott oerbomme bo§ berioünfd^te ^oI§!" findete er

bobei unb l^ielt fic^ ben ^^u^. — „©tö^t man fid) auf

bem fafermentfc^ten ®edf oud^ nod^ bie ©liebmo^en gu*

fd£)onben."

„3So§ für ein ^eibenlörm ift btnn bog bo brüben?"
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lief bct 9)?Qtc ärgcrlirf) unb fam I)crübcr nac^ 93acfborb.

— „Slk-r ift baV 3cnn, fommt 3{)r eben ctft oon £anb?"

;,9?eiit, irl) bin frf)on faft eine ©tunbc mit beut 3intmcr'

mnnn I)ici- (Uif unb ab öegangen."

,,(£I)ipö" (Spiiuiamc beiJ 3""'"'^i'"'^""'3)' ^^Q^^ ^^^

''Mate unb 50g bcn Zimmermann etiua^ bcifeitc — „l^altet

(Sure ^^(iigen offen. — ^m 33orcaftIe wat eben, alä id)

auf 2)edf fam, nocl) Sid^t — je^t ift'^ aber aug. ©inb bic

Seute frf)ün lange an 33orb?"

„Xic leljtcn fameu uor etma einer l^alben Stunbc. —
3rf) benfe, fie finb iejit luol)! ju ^oje gegangen", fagte ber

Zimmermann. „Söieniet U^r ift'§V — Qä mufj bod^ balb

9)ntternarf)t fein."

„3n fünf ^JJinnten etma ift'§ äluölf", fagte ber matt.

— „3c^ \vi{{ ben ©teiuarb je^t tuecfen, um jloei Uf)r löft

3I)r i^u luiebcr ab. 93eim geringften SSerbäd)tigen, hja^

^f)r fel^t, ruft ^I)r mic^. ^\)t fönnt ju S3ctt gcljen, 3ean,"

manbtc er fid) bann lauter an ben unterbeffen loeiter nad)

tiorn gegangenen SKatrofen; — „e^ h)irb gleid^ jmölf

Uf)r fein."

„Soll id) S3in rufen?" fragte 3|eon, ber fielen blieb;

— „id^ glaube, 58iII Tjat bie näd^fte 5ß?acl^e."

„9icin, ift nid}t nötig", lautete bie ^tntmort. — „^^i

!önnt oIIc ju 5toie gel)en."

„Xa§ ift eine fd^öne ©efd^id^te", badf)tc ^ean, al§ er

in ba3 2ogi§ f)inabftieg, bie übrigen mit bem neuen 58e=

fel^Ie bcfannt ju mad)en. SSor^er laufdjte er aber nod) eine

Seile unter ber SogiSfap, ju feigen, ob i^m aud^ niemaub

folge. %U er alleg fidler mußte, fagte er leifc:

„*r»ano ba — fd)Iaft i^r?" — e§ mar ftodfinfter,

unb man fonnte feine §anb öor ?Iugen feigen.

„3ft ba§ ^can?" fragte üorftd^tig eine einjelne

Stimme.

k
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„^a", lautete bie ebcnfo leife Slntlüort, — „fjaht i^v

alle§ in Drbnung?"
„Sllleg in Drbnung", ermiberte Siü. „^ft bie Suft

rein? 9Jfeine SSad^e mu^ gleich angel)en."

„(SJebt eud) feine SJiüIje", fagte ^ean. „^k ©d)ufte

muffen Suntc gerod^en Ijaben; loir 'braurf)en bie 9iad)t

nidjt äu lüadjcn. 2ÖQ]^r[d)einIic^ lütll ber Watt mit bem
Zimmermann, unb diclleic^t and) ber ©temarb, fclbcr

Sod}e gelten. 2)er Ä^a^itän ift and) fd)on on S3orb, iüie mir

ber Z^iwntermann gefagt l)at."

„SSerf(ud)t nod) einmal", rief ber tod), ber e§ in

bicfem goll gang mit ben SKatrofen t)ielt, nnb f))rang mit

einem (Ba^ an§ ber foje, in bie fie fid) alle I)tncingeflüd)tet

Ijatten, oI§ fie ba§ 2tid)in I)örten. „^e^t finb jüir

geleimt." "^
j

„®od^ nod) nid)t", meinte ^eon, ber borl^er nod^ einen

Oorfi(^ttgen S3Iid nad) oben geinorfen Ijatte. „@rft sollen

mir einmal abmarten, mer bie niidjfte "^adji ^at, unb

bann fef)en, ma§ fid) tun lä^t. — SSenn ic^ nur erft meine

©iebenfad^en in Drbnung I)ätte. ©in 2id)t barf id) mir

aber gar nid)t onfteden, fonft f)aben loit ben ©aton gleid)

mieber auf bem §alfe."

„§ier nimm bie fleine Saterne", fagte S3iII unb

reid)te fie it)m ou§ ber ^oje. — „®ie fannft bu in beine

S'ifte [teilen, ba fällt fein ©tral^t nad^ oben." ^tan fül)Ite

fid) nad^ il)m i^in, ging in bie borberfte ©de, bie ^erje

barin ongujünbcn, unb brad^tc bann bni bollfornmen ge=

fd)ü^ten ®tral)I fid)er in feine iliftc, bie glüdlicf)eriüeife

an einer SBanb ftanb nnb Don oben au§ nicE)t Uxä)t gefef)cn

merben fonnte. (Sr broud)te audf) nid)t lange, mit feinen

©ad^en in Drbnung gu fommen; um f)alb ein UI)r mar

olleg gerüftet, ba§ Sic^t mieber au§gelöfd^t, unb 93ob

mürbe ic|t pm 9?efognofäieren on 2)ed gefd^idt. @r fam
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iinrf) f^cl)\\ 9J?inutiMi ctum »uicbcr I)oiuuti'r. 5)er ©tctüorb

iDüc ouf äi}rtcl)i', unb faum ^attc ec tiefen Jöcrir^t obge*

finttet, als ber 3'»""^»'»""" '"«^ SogiS fant, fid) oui^jog

iinb JH Xlojc fling.

tS-fii nun- jcjjt lueitcr nirfjtä ja tun, iinb ^^con fo^tc

\A)on bcn 6ntfd)(nfj, nod) biö Jagcganürud) j^u Juartcn,

bann aber, mcnn fid) bi^ baljin fein anberer ^.Jln^weg jur

i5-Iud)t i^eigon folltc, feine Sad)cn im @ti(^ ju (äffen unb

nur mit feijiem CMelbc an Sanb gu gelten, ober, mcnn and)

boii nid)t nel)cn füllte, über bie S3ai anä anbere Ufer ju

fd)U'immen.

"iihi jiiiei UI)r lagen bie SDiatrofen alle in ^einlid)fter

ßduartung; feiner fd)licf, feiner loagte aber aud) nur

ein Sort ^n f^jredjcn, benn ber 3"n'ncrmann fd}nard)tc

nid)t unb nerriet oud) fonft burd) nidjUj, baft er felber

eingcfd)lrtfen fei. 3J>aä ba tun?

3^rcr 9tcd)nung nad) mufite e§ balb Sag merben,

aU ber (Stemarb in baö Sogi5 f)erunterfam. ©r blieb erft

ein Ijaar Slfinuten fte^en unb fiord^tc. ^Htg allen Äofen

tönte boö tiefe, regelmäßige 9Ümen fcft ©d^Iafenber.

©elbftjufricben unb ftillticrgnügt nidte er mit bem ^op\e,

fül)ltc fid) bann leife, um ja feinen ber Seute ju ftören,

nad^ be§ 3i"^niermann§ ^ofe ^in unb medte biefen.

„3l^er ift ba?" rief ber Qi'^n^crmann au^ tiefem

Sdilofe auffal)renb; — „f)alt fie — ba laufen fie."

„§alt' boc^ bas, maul," flüfterte ber ©tehjarb unb
fd)üttclte il)n au§ 2eibe§fräften, „bu mad^ft \a bie ganje

aKannfd)aft munter. — ©5 ift sioei U^r, ftel^' ouf! — ^c^

bin mübc irie ein §unb."

„2Ii), at)", fagte ber 3ii"ntermann, nod^ immer l^alb

im Sd^Iaf. — „^d) fomme gteid) — wo finb benn? — D
ja — '3 ifl alle§ rcd^t — id^ uicife fd^on. — ^llleS in

Drbnung?"
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,,9ine§! ©teil' nur auf unb fdfilof ni(f)t triebet ein,"

antwortete i^m ber ©teiüorb unb Juanbte ftrf) nad^ ber

Xxeppe jurücf, ftie^ fic^ aber mit bent ©d^ienbeine an eine

bort üorgefd^obene Äifte — „®ott öerbamme ben $Iun*

ber!" rief er leife mit öerbiffenem ©d^merj; — „ba mu^
ein ganzer r^e^en §aut l^erunter fein. — ^6) n)o{tte,

ba§ bie ^erle ba —"

(Sr brummte ba$ anbere, al§ er auf ber enblid^ er=

reid^ten Xteppt langfam an 2)edE tietterte, leife bor fid^

f)in unb öerfd^lranb gleid^ barauf oben.

®er 3inimermann lag nod^ etioo gctjn SÜJJinuten [tili,

njölgte fid) bann ftöl^nenb aug feiner ^ofe, tappte nad^

feiner bicEen ttjollenen ^ade, bie er enblic^ fanb unb on=

§og, nal^m bie 9J?ü^e oon bem 9?ogeI, an bem fie innienbig

in feiner ©d^Iafftelle itjren ^la^ f)atte, unb folgte bem

©temarb an 'iDecE.

@r fiattc faum ben legten ^5"^ öon ber Seiter ge*

nommen, al§ ^ean ebenfalls aug ber ^oje fprang, it)m

leife uad^fdEitid^ unb an SDedE I;ord^te, mo er blieb. @r mar

gurüd nad^ bem OuarterbedE gegangen.

„2öa§ je^t tun?" fragte er leife, alg er mieber

l^erunterftieg ; — „in ein paar ©tunben ift eg Sag, unb

bal gröfjte &iüd, ba% mir ben 33urfc^en föenigfteng au§>

bem Sogig l^aben. 2)a§ ptt' idf) aber iriffen follen, ba^

er fo feft tt)ie ein 93är fd^Iief; — mir fönnten je^t alle in

©irf|erl)eit fein. 2ßer gibt nun btn beften Stot?"

„Db e§ ber befte ift, mei^ id^ nid^t," fagte ber eine

iSeutfdEie, „aber etiuag fann ic^ eud^ borfc^Iagcn: idfj mill

mid^, menn bk Suft !Iar ift, born t)inunterlaffen unb ein§

bon ben Heineren 93ooten bid^t unter bie 0üfen {)oIen. —
®ann mü^t i^r feljen, mie i^r bie ©öde, o^ne ba^ ber

3immermonn etmag merft, einen nad^ bem anberen Ijin*
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uiitcrbvinnt, unb \<i) frl)af[e fic bann an§ anbcrc Ufer

l)inül)ci, iDo ic^ auf cud) luartc, biä il)c mic^ abijolt."

„\Hl)or füllen mir c<i beim bod) itirf)t lieber crft einmal

uerfucljen, bie 5ad)en an Hanb ju fdjaffenV" fragte 93ob,

bor eine ßnglänber. „^aö mären bod) üerbammt mcniget

Uuiftänbe, ali mit bem SÜaffcr — unb nad)I)cr baä herum-

laufen um bie 93ai. @ä mirb ja fjeller, lid)ter 2^ag, c^c

mir nur l)inüberfümmen."

„Sir bürfen eö nidjt magen, unfere <Bad)cn ^ier an

Sanb äu bringen," fagte ber 2)eutfd)e rafd); — „menn

bie fold)e aSorfid)tömat}regeln treffen mie mit ber SSac^e,

fo merben fie auc^ nid^t üerföumt I)aben, ben SJonftablern in

Suffeyftrect aufzutragen; alle, bie etma f)icr ^erou^ mit

SJünbcln fommen follten, einfad) ju arretieren. — 5)a§

ift mcnigfteui^ boö äi>al)rfc!^cinlid)ftc, unb bem mollen mir

un5 bod^ nid)t auöfe^en. Übrigen^ muß ber ^in^'^ci^ntann

aud) jeben fel)cn, ber ^ier über ben langen, f^malen unb

an allen ©eiten offenen ^la^ nad^ ben Käufern ju ge^t,

unb mürbe augenblidlid) Särm fc^lagcn!"

„Sic fommen mir felber aber nad^l^er fort?" fragte

3can mieber.

„D nur erft einmal bie Sad^en in ©id^eri^eit, ba3

anbere finbet fid) bann bon felbet", fagte ber 2)eutfrf)e. —
„9nieö flar an 2)ed, ^ean?"

fi^Of ie&t nod^ ; ber 3ii"niermann fommt aber gerabe

mieber bie Ouarterbed^treppe !^erunter. — (S§ ifi bie

r)öc^fte 3eit."

D^ne meiter ein SBort §u ermibern, glitt ber 3)eutfd^e

mie eine (Sd)Iange bie £re|)pe l^inaug, um bie 2oQi^tappt

l^erum unb in bie ©allione ^inau§, bort an ber 5tnfer=

fette t)inuntcr unb in» SSaffer l^inein. ^ean ^ord^te auf*

merffam, fonnte aber fein ^lätfd^ern l^ören, fo borfid^tig

I)attc fid^ jener l)ineingelaffen.
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®er 3ii^»nei^ntQnn ging ein paarmal an '3)ecf an\ nnb

ab, unb bie Seute fafeen inbeffen be§ 3eirf)en§ j^arrenb,

ba^ baä 33oot am ©teben liege, mit Ilopfenbem §cräcn

im „Sogiä". 6ic l^atten all il)r QniQ an, maS fie nur

ouf ben Seib bringen fonnten, unb ba^ übrige in bie

gehjöl)nlid^en Scinhjanbfäcfe, bie ben 9lcifefacl eines ©ee=

manng bilben, „eingeftaut". S3ill na^m [einen ©arf ju«

erft I)eraug unb fcljaffte i:^n, all ber SSöd)ter gerabc narf)

born ging, auf bie ©altione. ^ean lüollte aber feinen

meiter I)inauglaffen, bii§ ba§ S3oot barunter liege. — %id
e§ bem ßin^ntermann einmal ein, nur ein paar ©d^ritte

weiter norf) dorn ju ge^en mie gemö^nlid^, fo njaren fie

gu fet)r ber ®efal)r aulgefe^t, entbedft ju luerben.

©nblid} lam baä erlüartete ßeidjcn — [djueller faft,

aU fie eigentlidj I)offen fonnten. — Seife njurbe öon

au^en öorn an ba^ ®d)iff geflopft, unb ^tan l^ordite

]^inau0, ob er etmaä öom Sßöc^tcr l^ören fonnte.

„2Bo ift ber 3itt^'Tißi^i"'^n" je^t?" fragte 33itl öon

unten herauf; — „fonnft bu il)n fe^en, ^cfin?"

„9?ein," flüfterte biefer äurüd, „wei^ ber Seufel, wo
er [tedt. — ^dj mill lieber einmal über ®ed ge^cn."

„©Ott bemat)re," rief S3UI — „ba mad^ft bn il)n nur

oufmerffom. — ®r loirb maf)rfc^einlid) I)intcn an bem
Ouarterbed bei b^n SSafferfäffern fein. — .^omm' nur

rafd^ unb \)oV beine ©ad^en."

„Söir mollen un§ bal anberS einrid^ten", ermiberte

3ean. — „Siner muB I)inaug in bie ©allione fteigen

unb ba§, toa§ i^m gegeben mirb, f)inunterreid)en. 33ob

mag fid) Ijier Ijinter bie Sogigfappe brüden, unb id^ fann

bann bon l^ier au§ il^m allel jugeben unb gugteid^ ba§

%^d überfeinen. — Slber nadEil^er auö) fein 28ort me^r

gefprod^en. — §511' unb jteufel! föer I)at benn bo unten

Sidjt angeftedt?"
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($r [praiiQ cofd) ^ittuittcr, einer Uiioorfid)tiQfcit ^u

bcöi'flm'ii, bio fo kidjt ^n iljvcc (£ntbcrfim;i fiUjceit fomitc;

beim foluilb bei* SiMidjtljabeiibe üicl)t im JlJoicaftle \ai),

mujitc er ja flieirfj loiffen, boß etioag Vlujicigewöljnlidje^

üoröcfüUeit luar.

,,£ö[d)t bai3 £id)t aug!" rief er mit ärgcrlid)er, aber

boifidjtig öcbiimvftci- Glimme. — „^l)x loollt iuoI)( bie

gan^e li5e[d)id)te iicrberbeitV 28er I)at bie i'atenic an^

geftedt?"

//3<^/' brummte ^i»"/ ein ^rlÄnber — „unb Ijabe öer»

bommt gute Urfac^e baju. — ^d) t)abc eine ^albe Ärone

Ijier unter bie iliftc rollen laffcn; ic^ glaube, jeber ftedte

[id) ein i3id)t an, mcnn er bamit fein ganjel SSermögen

auf einen Strid) luieber friegen fann. ^2tufjer ber l^alben

S'rone I)ab' id) nur nod) brci ©djiding Sdjulben."

hinter ^can ftteg in biefem ^rugenblid jemanb bie

2:rcppe Ijerunter. — ®er 2)eutfd)e üor bcm Stcüen gab

ju gleid)er 3cit nod) einmal, unb jc^U etroal lauter, ba§

öerabrcbete ^cirf)^»^- 3int fjatte feine Ijalbe Ärone ge=

funben, ftedte fie in bie Jafdje unb öffnete bie Soterne,

um fie ausiäublofen.

„^ollo !" fagte in biefem ^lugenblirf eine Stimme
mitten jiöifdjen il)nen, unb ^luar fo laut, baf5 alle mie

Don einem eleftrifd)en ©d)lage pfammenäudtett, — „ipaä

ift ba^?"

„2)a3 ift mir ja eine fd^öne ©efd^ic^te," rief er ocr^

iiumbert aul, — „ba foll ja gteid) —

"

Kr fagte nidjt» meiter — nur giuci SSorte fiatten bie:

an ber 3:rcppc fte^enbcn S3il( unb ^mn miteinanber ge^

medifclt, unb in bcrfelben Sefunbe faft füllte er fid) öon
5tt)ei riefenftarfen Firmen bermafeen umfaßt, ba^ feine

.•gänbe loie öon einer cifernen ^an^t gcl^altcn mürben,

njö^reub il)m §u gleidier ^tit irgenbctn anbcrer guter

©ciftäctcv« eriil^lunflen. IX. («. 568-569.) 3
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^uunb ein feftgebrüdteS Xuä) luie einen Knebel in ben

9Jiunb ftie^. i^in^ lie^ bei biefer äant)er[rf)ncncn 3Ser=

änberung ber ©jene ben ©traf)I ber nod) immer f)od)gc*

I)altenen Saterne linfg unb red)tg fallen unb [af) SSill unb

i^ean mit i{)rem Opfer bcfdiäftigt. — ^m näd)ften fingen--'

blide fd)IoB er aber ba§> Sid)t, unb alleS ttjor loieber in

tieffte ®unfel^eit gepllt.

2)rau|en ertönte §um brittenmal, nnb jc^t laut unb

ungebulbig ba§ 3eic£)en.

„®er mirb ben ©teben nod) einfd)tagen", lodjte ^iiri

— boä) immer nod) I^alblaut öor fid) I)in. — „©oHen
luir if)m ben ^it^n^c'^tt^'i'iii I)inuntergeben, ba^ er fid^

beruf)igt?"

„^e^t rafc^ nnb feine ^eit mel)r berloren!" — rief

aber 3ean ben anberen gu. — ,/33iII, fd)afft bie 6ad)en

I)inauf unb bann fort in§ S3oot!"

®er Zimmermann fträubte fid) auä 2eibe§!röften; er

luollte freüommen ober menigften§ btn i'nebel au§ bem

SKunbe bringen, ba^ er ben %iaun geben fonnte; ^can

lag aber mit Dtiefenfraft auf i!^m, unb jeber berartige SSer=

fuc^ mar umfonft.

„$Reid)' mir einer öon eud) ein (S.nb^" — ftö^^nte er

enblidi, aU ber ^ii^i^^i^i^fl^i^ dmn Stugenblid ru{)ig

lag. — „§ier, S3ob — binb' i^m einmal bie ^änbc ^w
fammen! — ©o — ba§ ift gut. ^int/ ä^ig bein Sid)t

nod^ einmal, I)aft bn fie feft?"

„2)ie !riegt er nid^t mieber loa", ladete 93ob gmifdjeu

ben 3ö^nen burdE). — „®ie gü^e auc^?"

„3a, e§ ift beffer. — ©o, nun fd^Iag' ba§> I)ier um
ben ^foften. — ©o — nocE) fefter — baS^ mirb'§ tun,

unb nun nod^ ben i'nebel!" — Unb bamit na!^m er fein

eigenes §aI§tudE) oom 'hadert unb banb e§ bem uubeiueg=

lidE) an ben mitten im „£ogi§" ftet)enben ^foften ®e*
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fd)IoffrmMi frft iiiii bon Wiinb, fo bafj ci mir bic 9Jn[e

5um yUmcii fccibi'ljnltcu rointto. ,,'Olnn rafcf) fort!" rief

er, nlö er eublid) auf bic ^üfje fV^rt^Ö- — /,®iub bie

SQd)on oben?"

„Tic!^ ift baä (e(jte", rief 93ob, olä er jiüei Särfc nar^

ber Jroppo Ijob unb I)inaiiflaiirtto. - - „9?un obc, 33orcaö,

UJib bleibt I)übfd) flefuiib, ^iimmermanii! — SSenii nur

ber Steiunrb bie ßi'it »irf)t Derfrf)Iäft!"

'Tnmit fpraiui er bie Sreppc I)iuauf unb Don ben

übrigen ivlolil^ »^^r bie cyatlion Ijinunter iuä 93oot.

3ertn luar ber (c^te, ber ba^i Srfjiff öerUc^; — eä regte

firf) aber nidjtö barauf. Dben in ©uffcfftreet ^örte er, hjie

bic ilonftablcr if)re Stnnbe abriefen. Gä loar gerabe brei

Ul)r. 9(n ber 33ai I)crum fingen f)icr unb ba fd^on bie

iQiUjuc nn ju fräl)en, unb uon ben Sdjmel^öfcn glüf)tcn

nod) imuicr bic roten (flammen au^ ben Sdjornftcinen

^crauö; fic I)attcn bie gnugc 9Jad)t gebrannt. Sonft fdjlicf

gan,^ öibncl) nod), unb bic 33ai lag fo ru!^ig, ba^ bie auf

fic nicbcrfunfctnbcn Sterne if)r £id)t fo rein unb ru^ig

li)icbcrcrl)icltcn, luie fic c^S gegeben. S?cin 2uftl)aud) be=

njcgtc bivj ÜBaffer, unb man fonnte beutüd) ben regc(=

mäf3igen 6d)ritt ber 3Bad)c auf einer nid^t meit baöon

öor ?lnfer liegenbcn englifi^en 33arfe l^ören.

Scan gHtt, aU er fid) überzeugt Ijatte, ba% nicmanb

auf il;rent Sd)iffc nur baS^ minbeftc üon bcm 33orgc=

fallcncn al)nc, loic feine 5?ameraben oor i^m an ber

§lnferfcttc in ba^i ba üorn befcftigte Soot I)inunter, unb

im nädiften 9lugcnblid fd^offen fie, bon ^mei furj^en $8ret=

lern, bic aU 3iubcr gebraud^t mürben, bormärt^ getrieben,

über bic 33ai fd)väg I)inüber anv anbcre Ufer. "Sort banben

;;
fic ba!§ Soot fcft, bag fid) ber Sigentümer, menn er e§

I)abcn molltc, am nöd^ften 9)Zorgen fetber Idolen fonnte,

nahmen iljrc Säde auf bie @d)ultern unb moren im

3*
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nädjften 51iigcnblicf in bcm <Bd}attc\\ bei bidjt babct qc=

(egeneii Käufer, äiuifdjcii bcuen [ie firf) naä) iicrfcf)iebencn

9?ic^tungcn f)iu serfticuten, beifdjiüunbcn.

Sßoit bev goiiäen 9JiQnnfd)Qft luar nur ein cinäigcc —
ein ^eutfd)er — an ^oib bcg 33orea§ äuiüdgcblicben. —
@r l^ielt jid), of)nc baß Ujn bie onberen öermißten — unb

qB [ic if)n ücrmi{3tcn, mar eiS §u fpät — , talgig in feiner

^ojC; banb aber and) bcn ^immcunami nid)t Io§, legte

fid), aU feine ^omeraben ba§ ®d)iff öeilaffen I)Qtten, auf

bie anbcre Seite, nnh loar balb luieber rtjirtlid) feft ein-

gefd)(afen.

5. Die <Snt5ccfun^.

5)er ^a^itäu Dom S3orea§ lag in feiner S^oje. (£r

f)atte ben borigen 9tbeub bö» gefd)rt)örmt, unb ber Äo^jf

glüljte il)m nod) üon all ben „S3ranblj§ I)üt" unb ,,93ranbt)§

colb", bie er in fid) I)ineingcgoffen. @r träumte.

3)er Sag brad) eben im Dften an, \a ber l^ellere

©d)ein bröngte fid) fd)on burd) ba^ obere SJajütenfenfter,

bal fogenannte ©fi)üg^t, in bie ^ojüte. 2)er ^o^Jttän

murmelte etioag oon ,,half and half". @r trau! gern

Porter unb 3tle jufammen unb mochte ti)a{)rfd)einUd^ Surft

l^aben, ftö^^nte no(^ ein :))aarmal, unb irarf fic^ bann

ouf bie anbere ©eite.

2)er 6temarb mar tnbeffen ebenfoll^ munter gc=

morben, — nic^t boß itjn jemanb gciuedt ptte, fonbern

mef)r öon einem f)alb unbemußten ®efu^I aufgetrieben,

bog un§ mandimal oI)ne bie geringfte äußere ©inlüirtung

ou§ bem tiefften ©d^Iafe aufrüttelt, föenn ruir un0 nur

abenb§ öorl^er feft borgenommen ^ahen, ju einer getüiffcn

©tunbe aufzumachen.

2öar er aber nod) im l^alben ©c^Iof, fo brad)te it)n



V(u8 belli aKcitrofcitlcbcn. 37

bcr Slof?, mit boiii ci foiitc cijirnc Stini beim in bic ^ö^c

Jrtlji'iMi öeaoii bell quer bind) feine il'uic laiifciiben „S3enm"

ftieji, nuneiibliffliclj suv a3cfiiiiiinig, unb et fprong jcjjt er-

[cf)vocreii niiüi bcr Stoje, beim 511 il^m herein brang bQ§

^lagecflirljt, iiiib 11m Hier lll)r I}nttc er ja fc^oit lüieber an\

5)ecl fein foUeit.

Syariim mocljtc i()n beim ber ^3'i"'»cr"ifl»» "i^t QC'

tuedt Ijabcu? ßr lief, o^ne fid) erft lücber bie ^adt an*

juäic^en, nod) naä) bec neben it)m liegenben ^Jü^e gu

greifen, an 2)edE. 9ntc3 mar I)ier ftumm unb ftid. —
®cm Stemarb flopfte ba§ ^erj mie ein 6d)nüeber)aininer,

bcnn er bad)te an bog, ma§ if)in, im %aU mirflic^ etmaä

paffiert fei, felber bcöorftanb.

^m „Sogi'3" fanb er benn and) mir ju balb feinen

fd)liinin[ten 3hgmoI)n beftätigt, unb ben armen Scufel Don

Zimmermann in ber mirt(id) traurigften Sage Don ber

^elt. SilUj er i^m aber baä Xnd) Dom ®efid)t banb unb

ben S'nebel aiig bem 9J?unbe 30g, mar e§ gerabe, aU ob

er ben ©töpfel ou§ einer ?3'Iafdje SiSeifibier gebogen ^ötte,

benn mie aibj biefer ber ©djaum, fo fprubelten au§ bem
cnblid) befreiten SKunbe beS ©ebunbenen je^t eine mal)re

UuäaI)I ßon g-Iüd^eu unb ^ermünfd)ungeu in folc^er

©d^nellc unb ^raft l^eraug, baß ber ©temarb im erften

9!J?omeut loirKid^ üergaf5, feine §önbe 5U löfen, unb mir

gan§ crftaunt unb üerbuj5t neben ifjm ftanb unb il^n anfaf).

^urd) ben Särm munter gemad^t, mod^te auc^ ber

®eutfd)e auf unb fal; auö feiner Äoje. Über biefen fielen

nun beibe I)er unb mollten öon il)m erfahren, mal ou§

ben anberen gemorben fei, unb wo fie fid^ aufhielten, ßr
mu^te üon gar nic^tl, Ijatte feinen 9J?enfd)en megge{)en

I)ören ober irgenb etmal mitgeteilt befommen, mal bie

9(bfidjt ber (Sutloufenen betreffen fonnte. ©r mar fpät an

33orb ge!ommen, fel^r mübe gemefen, gleid) eingefdjlafen



38 öcv:ftäc!ciä ßi-5äf)Iungcn.

uub in biefcm ^higenbtic! burd) bü§> gotteSläfterUd)e l^lud^cii

beg 3iii^ntC'^"^<Jii'^t^ ä^m etftcnmal aiifgeiuadit.

5lu§ i^nt tvai andj nicf)t ba§> minbefte ^erauSpbe*

fommen, unb bem ©temarb kg je^t bie I)öcf)ft unange^

iiel)me ^flirf)t ob, ben tnpitnu bon bem SSorgefalleuen in

Slenntnig ju fe^en, bamit bicfer angenblicfUrf) [eine 3[RQfj*

regeln banad^ neljmen UnnU. @r ging in bie Slajüte I)in*

unter, gog feine ^af^c nn, ftrid^ fid) bie §aare au§ bem

©cfic^t unb trat §u beg tapitön§ toje.

„ta^itän Dilt)tt!" [agte er, dl er ibn am Slrme faf3te

unb leife fd)üttelte.

„93ranbtj f)ot," anttuortete ber Äa:pitän ; — „ber Seufel

foU baä Slle Idolen, ba§ brennt wie geuer."

„S?a^itän Diltjtt \" »üieber^olte ber ©teföarb. — SBär'

er ein ^öu^erer geiuc[en, er I)ätte ben Kapitän einmal

bor allen fingen einige tanfenb ^a\)xz fo fortfd}Iafen

unb nad^l^er in einer fül)ten (Sirotte mit einer lounber^

ff^önen oeriüunfd^enen ^rin§effin lüieber aufrt)ad)en lafjen.

So aber fonnte er baä nic^t unb fc^üttelte i^n nod) einmat

ettüag [tarier atä- bag erftemal.

,,<Buhcn ©djilling ©ijr^ence," loutcte biegmal bie

^artnädige Slnttoort, bie fid) maf)rfc^einlid) auf irgenb=

eine geftern begal^Ite Qtä^t bcjog; — „Ueber ®ott!" unb

ein tiefer ©eufger folgte.

„3a, je^t ruft er ben lieben §errgott an, irenn er

nid)t loei^, tva§ er f|)rid)t" — brummte ber ©temarb Icife

oor fic^ f|in, „unb trenn er nad)^er aufjt)ad)t unb gur S3e=

finnung fommt, flui^t er mie ein §eibe. — Unb ttjenn er

nur blo^ nod) fhid)te? — 3^ "luB ^^^ ß&er ireden."

®ie§mal wid) ber tiefe ©d)Iaf bem ftärferen unb ent=

fd^Ioffenen ©(Rütteln bei 2)iener§, unb ber ^a^itän fu^r,

bie 5(ugen meit aufgeriffen, in feinem 33ett in bie §ö^e.

„2Baä gum ®onnermetter gibt'S nun?" rief er ärger*
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lii() rtust; — „lonit man beim iit bei brci Xeufctö 9?aincii

iiid)t oiiimal rul)in fd)lnfiMi, b'\i ci lag ift, baf5 bu einem

mitten in ber ''Jiad)t l)eran>5vütteln mnfjtV — SUaö ift to^V

— na? — luitb'iJ balbV"

Xcr Steiuaib, bei bisS boljin gar nicljt ^atte jn Söortc

fommen fönnen, fagtc jcjjt fdjneü:

„Stapitiin £)iU)tt, bie gan^c lH^annfdjaft ift fortgc*

laufen — ber itori) nnb ber gan^c anbcre Sdjiuarm. — 'üliwx

ber ^^immermann unb Jganö, ber eine 5)eutfd)e, finb nocf)

an liUnb."

2)ct Stapitön luar mit einem Sa^ au^ feinem 93ett

unb mit einem äiuciten in feinen §ofen, mä^renb er eine

»üal)re Sintflut Don S'lürf)*^" ou'Sftrömte. Samit luurbe

bie Sad)e aber um fein .^aarbreit geänbert. 9?otürIic^

Ratten ber ^ii'tm'-'rmann unb ber ©teiuorb bie alleinige

©d)ulb, unb ber §urüdgeblicbene 2)eutfd)e follte nun, alä

ber itapitön mie ein SBütenber nad^ Dorn gefai^ren war,

gejtüungen merben, ju beichten. ®r ipufete ober, babei

blieb er trojj ollen ^rof)ungen unb SSerf^)recf)ungen, üon

gar nidjti?. ßr ^otte bie gonse ^ad)t, lüenigfteng öon ber

3eit on, lüo er an 33orb gefommen, bis jn ber, mo ber

Stemorb ben 3in^i"crmonn Io»banb, gefd^lofen. ^rü^er

fei, lüie er luciter ergöfilte, oüerbingä Dom ^'i-^rtliinfen bie

9tebe geiuefen; bo er ober ftetä feft erflärt ^obe, bofi er

n i d) t mitginge, I)fltte man il)m bie§ma(, me e§ fd)eine,

gar md)tö boüon gefogt.

2)er SJapitön fdjöumte oor 3Sut. — „S)a§ fommt

boüon," rief er, ,,ba% i<^ ntid^ mit bem üerbommten

fremben ©cfinbcl etngeloffen l^obe. — §ätte id) lauter

Gnglrtuber gcl^abt, märe ba§ nid^t gefd)c:^en. — 9lber

nmrtct, inartet, ßanaillen, eud) mill iä) ein ®erid)t ein-

broden, auf ba§> il)r nid^t gered^net I)aben fotit, unb I)ob'

id) eud) crft mieber, bann ©nabe end) @ott! ®ann geb'
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id^ tüä) mein SSort borauf, i^r follt eud^ lieber in bie

§öüe olä bei mit an S3orb lüünfcfien. — Unb bu, ©teiuorb,

üor allen anberen, bu üeibienteft übeil)aupt, baf5 icl) bid)

an bie 9iailing binben nnb bit fünfunbärtjanäig aiifjälilen

liefe, — bu — §oIä!o|)[ bu."

Unb bamit jrf}ofe er wie ein ^feil in feine S*aj;ütc

I)iuunter, in feine Kleiber I;inein unb bann an Sanb, um
bie Wngeige hd ber SBafferpoliäei oon bcn ©utfloljeneu §u

madjen unb eine ^etoljnung auf it)ren ?^aug ju fe^en.

Äaum )oar er aber fort, unb e[;e fid; ber ©teujarb

noä) öon bem erften förftaunen über bie entfe^lid;e ®rot)ung

erI)oIen !onnte, fo fam ber erfte SJiate fd)on auf i^n §u,

fafete i^n om fragen nnb überfd)>t)emmte i[)n mit einer

iual)ren g-Iut üon ©djimpfrcben.

„2)u £um|j!" — rief er, „bift ber einzige, ber bie

gange ®efd)id)te §u üerantiüorten ^at. — Söarum ^aft bu

nid)t aufge^afit — f)e? — SSoä gum Xonneriüetter t^aft bu

bcnn fünft auf ber Seit gu tun?— SBogu bift bu nü^?"
'^aä) biefem Sluäbrud) innerer ÖJefü^le flieg er an

2)erf unb lief eine gute ©tunbe ba^ Ouarterbed auf unb ob.

2)er ©teinarb fing unterbeffen an, bie Sifd)e unten abäu-

U)ifd)en. ®r t)atte aber no6) nid)t einen fertig, al§ ber

giüeite Wate ebenfalls ben S^opf l)ereinftedte.

„2)u bift bod) bog nid)tänu^igfte, miferobelfte ©lud
Xafelujerf om gangen 23orb", fogte er unb fot) ben ©teinarb

an, al§ ob er it)n mit §aut unb §aoren unb ol)ne Pfeffer

unb ©olg berfd^lingen loolle. — ®amit fc^lug er bie Znv
loieber gu unb ging ebenfalls an 2)ed. ®r »oor bie i)aihe

9Jad)t an Sonb geipefen unb erft um 9Jiitternad|t an S3orb

gefommen.

Ser ©teiüorb ober fe^te fid) mit bem 2tbU)ifd)tud) in

ber §anb am Jifd^e nieber, fd^üttelte in einem fort mit

bem ^opic unb murmelte leife oor fid) Ijin:
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„9?a, im luirb'ö Xnfl — i rf) I)abi' bic ©r^ulb — xd)

bin bie onciniflc Uifacl)c, baß bic nnbcrcn fortflclaufcn

finb. — 9?ntürlifl) — »Denn icf) nic^t meine gmei Stunbcu

flcfff)Iafeii I)(ittc, wo bic aubcccit an'\ 3Bnd)c luaren, f)ätte

baci oHc'3 iiirf)t gcfd)cl)cn fömtcii. 9Jn, ba3 tuirb eine fd)öitc

5){oifi' iDcrben — icf) glaube ioaI)rI)nftin, cä tuäte ba§ befte,

iri) liefe aud) fort — nad}I)cr lüär' id^ beim bod) neugierig,

luer bie (3d)utb b q ü o n !^ot — id) »oieber, natürlid). llnb

tuieber friegen? — Sßenn fie bie »uieberfriegen, fceff id)

fie — alle jufammen." Unb mit biefem fannibolifd^eu

Gntfd)Iuffe ftanb er auf unb begann feine Strbeit anf§ neue.

6. Sibncy im Dunfetn.

(Sine gan§e a)3üd)e luar Derf(offen, nnb nod) immer
log ber 93orca3 auf feinem alten ^la^ am SSerft, ol^nc

tro|j ber barauf gefegten 33elol)nung einen einzigen öon

feinen Senten mieberbcfommen gn l)abcn. 9?otürlidj fonnte

er mit einem Wflann an 33orb and] n\ä)t in ©ee geljen,

unb anberc SlJotrofen luaren ntd}t ju belommen. '3)er

Kapitän l)atte fd)on ber fd)led}ten 33e]^anblnng feiner

Seute megen einen fold^en 9?amen in ©ibnel) befommen,

baß niemanb mit i^m fegein luolltc, unb ber ©olbfd^minbel

madjte überbieS bk Seute bie nbertriebenften greife

forbern.

9?otürIid) mußte er unter ber ßeit 9trbeiter annel^men,

um bie an $8orb notioenbigen ®efd)äfte §u öerrid^ten, unb
on biefe ebenfatlg felir teuren Soljn bc§al)len; ba§ ging

aber freilidj alle» anS^ ber 3:afd)e ber lücggclaufenen Seute,

unb ätüor non bem i^nen gutftel;cnben ®elb, maS fie an

58orb äurüdgelaffen — borauSgefe^t natürlich, ba^ man
fie mieberbefam. S5?urben fie tuiebcr eingefangen, fo Ijatten
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fie bie 5Irbeiterfüften für fiembc §ilfe, lüie fclbft bcit

ouf il)r ©infangen gefegten ^rci§ Don bem il)iten nod)

gutftel)eitben föelb ober öon i^rer näd)ften 9leife — uiib

lüenn ba§ nid^t julangte, üon bcr ttäd)ftfotgenben — ju

bejat^Ien.

. 2)ie 2ÖQf[cr))oIi§e{ ioar iuäii)ifd)en, lüie fie fagte,

fef)r tätig genjefen, bie Seute loieber einzubringen ober

loenigftcnS auf i^re ©pur gu fommen, bod) oI)ne ©rfolg.

eg loar erft ein ^funb (Sterling auf btn Slopf gefegt,

unb man fonnte nid)t gut eriuarten, bn^ fie fid) beu ^rei§

mutiüillig berberben follten, ba er mit ber 3ett bon felber

fteigen mufete.

®er ^a^jitän l^offte je^t bog meifte oon bem ©onn*

abenbabenb, loo fid) bie SRatrofen in ©ibncl) gertiö^nlid)

am freieften gelten laffen unb, tuenn fie einmol erft inä

Xrinfcn fommen, nid)t mel)r bie fonft faum bergeffcne

SSorfid^t gebraudjen, bie (Strafe ober alte öffenttid)en

Käufer äu oermeiben. SSon Dielen anberen ©d^iffen Ujor

ebenfalls bie SHannfc^aft fortgelaufen, unb bie gange

SSaffer|)oIi5ei foUte an biefem 'ilhtnb ouf ben S3eiuen fein,

^ie beiben Steuerleute be§ 93oreo§ t)atten fid) ebenfalls

erboten, mit bcn Steuerleuten nod) gtoeier anberen Sd^iffe,

je gtoei mit einem ^oligeibiener gu gel)en, um, falls fie

einen ber 3^rigcn treffen follten, il)n gleid) gn fennen unb

feftt)alten gu fönnen.

Um fieben Ul^r fe^te fidf) ber gonje ßiiß i» SSeioegung,

gcrftreute fic^ aber balb nad) berfd)iebeuen 9iicf)tungen :^in,

um mehrere Stabtteile auf einmal burd)ftreifen jn fönnen,

unb man beftimmte einen 'ißia^ am. entfernteften ©übe

ber Stabt, mo man fid) um gniölf Ul)r nachts treffen unb

bie gcmad^tcn 33eobad)tungen mitteilen luollte. S3iS ein

Ul)r morgens ift e§ auf ben Straßen ftetS lebenbig.

2)er erfte Wate oom 33oreaS, ber giocite Oon einer
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aiibcrcn on0li[rf)cn Ä^iufc unb ein ''^ioli^cibicncr itnljmcn

bell übi'veu loil bcr Stabt: Wcorflcftrcct, ^4iittftrcct unb

wai bort in bcv ''M\)c lafl, obfllcid) in cycorgcftrcct, ali

bi'v .vauptftinfjc bor Stnbt, U'ül)l fnnni einet bot Söeg"

rtcliinfiMien nni^uticffiM« fein niüfl)tc. 5ie luagten fiel) fdjon

niri)t in biefen Stabttcil, wo eine fo 5al)lrcid)c yjienfd)cn'»

menge fortiuäljrenb I)in nnb loiebet ftrömte, unb jiuifc^cn

biefen leidjt jenianb fein fonnte, bet fic tannte unb bcn

•Viinbon bei übevall poftierten ifonftabler überflob. 9?id)t<J*

beftüiuenigeu öiitflen bie biei ^JJinnncr cyeDiflcftreet I)inQuf

nnb bogen bann oben linf^ ab, burd) iiioerpoolfttcet in

^4>ittftteet I)inein, um üor allen fingen einmal bn5 „gol*

beue ihenj", loaö iljnen alä ber frül)cre .^anptaufcntljalt^"

ort ber i]eute be^i !öorea!o befd)rieben lunr, ju rcüibicrcn.

(So luar nod) ju frül) am '!?lbenb, um fdjon üiele ®äfte

in ben &Mrti)l)äufetn anjntreffen; bie meiftcn Juanberten

nod) in ber 9Jäl)C beiä äJiarft^üufeä nnb burd) btn Tlaitt

auf unb ab unb erfreuten fid) beg fd)önen monb^ellen

'".Jlbenbs'. 'iJ'ennod) fafien etioa 5el)n ober i^iuölf ÜIJMnner,

mcifteuiä !iiJJatrofen, an bcn oerfdjiebenen 2ifd)en, unb in

einem bcr flcinen $8erfd)lüge, loo gioei ©eeleute i^rc

beiben ä)?äbd)en mit l)ineingenommen Ratten unb i^nen

gutranfcn, ging e'3 befonberä luftig unb aucf) laut ju.

2)er 9.1Jate oom iöorcaä luarf einen fd)nellen, aber

forfd)enben iSlid über fämtlid)c ©äfte l)inüber unb trat

and) iu ba3 flcinc „'"^rioatjimmer", in ba§ er inbiöfret

genug unb Don einem „what do you want" ber barin

Sijjenben angefd)nau§t, l)ineinfd^aute, tonnte aber fein

befannteä @efid)t entbeden. Tlxä. unb Tlv. 9)?ac Gartl)er

luarfcn fid) übrigen» einen 58lid §u, ben fie beibc §u üer*

ftel)eu fd)ienen, unb bie „'Same" loanbte fic^ bonn mit

bcr größten (5"rcunblid)fcit an bie 9Jeuangefommenen unb

fragte, mag fie ju trinfen iiiünfd)ten. Sic liefsen fid) eine
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i^-Iofci^c ^orter itnb buei ®{nfer geben unb festen fid^ nit

einen ber 2;tfd)e.

^oüt) ging ah nnb ju. ©ie [d)iert befonberg ntit beni

^oHjeibiener, einem jnngen, ^üOff^en nnb [rf)Ianfen SJJonn,

gut befannt gn fein. %l^ 9Jir. 3JJac Saittjet bie ä'^eite

3-lafcf)e auf ben %i\(i} fe^te, ftanb ber junge Wann öon

ber SSafferpolijei auf unb ging I)inau§ — toenigc Minuten

:)arau[ folgte i^m ^olll) — fte ftanben beibe in bcc

offenen J^auätür.

„^oUi)/' fagte ber ^olijeibiener, unb t)ob i^r mit

bem redjten ß^^iß^finger baä ^inn empor, — ,,njo finb

bie 2cntc Oom 33oreQ§, bie il^r berftecft Ijobt?"

„®ie il)r oerftedEt t)Qbt!" fagte ba^ Wäbdjtn fdjnip^

pifd) unb fd)ne[f, unb fd)(ug btn (Ringer mit ber oerfe^rten

§anb »oeg. — „®ie il)r oerfterft ^obt! — SSog gel;en

mid^ bie Seute öom S3orea§ ober irgenbcinem anbeten

,a§' an, unb luag Ijätt' ic^ baüon, Watrofcn ju öerfteden?

— Söenn ^ijx mir loeiter nid)tg jn fagen t)abt, 9D?r. yia^t"

mei§, bann feib fo gut nnb ia^t mid) ein anbermat ^n*

frieben." Unb bamit rooüte fie fid) üon i^m lolmac^eu

unb hjieber in§ ©djcnfgimmer gef)en. S^arleg, lüie ber

junge 5D?ann f)ie^, fo^te aber il^re §anb unb fagte

fd^meidfielnb: „©ei nidjt närrifd^, ^otU) — bn üerftet)ft,

joie idj'g meine, nnb ba^ id) red)t gut mciß, lüic bu felber

nidE)tg bamit gu tun ^aft — obgleich mir ®erüdE)te gu

Dl^ren gefommen finb bon einem jungen S-ranjofen, ber —

"

„61jarle§," fagte ba§> 90?öbd)en, unb fd)ien ernftlid)

böfe §u merben, „bu f)aft eg f)eut ahcnb orbentlid^ barauf

tngelogt, mic^ p ärgern; unb ic^ autiüorte bir feine

©übe weiter."

„9öa§ ba§ betrifft, mein ©df)a^," Iodf)te ber anbere,

tüäf)renb er jebod) bie §anb be§ 90?äbc^en§ nod^ immer feft

bobei I)ielt — „fo f) a ft bu mir and) nod) gar feine
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oilDc flcnntiuortot. — ^d) lucij] aber, ba& bii ein öer-

iiüiiftiöi'sS !ilU\'ibd)iMi bift; bu Ijaft mir bnüoii fc^oit juüielc

'i^iobiMt gcflebeii. So la^ unö bcitii nurf) oljne Jueitcrc

lliitjif)li)ri|c ein uoniiiiiftigciJ ÜBoit mitoiiianbcr rcbon. 9{uf

^l^o tlfiiifainjoii bor ücutc uom iöorcaö luirb in bcr närf)ftcii

'IiHiclje, uieitii ber JPnpitäii erft einmal nj e g mu^, ein

fcljr bi'bi'utenbcr 'iprci^i 9efe|^t luerbcn. — Söenn bu bie

I^älfte banon ijcrbicnen fonnft, luirft bu bo^ Dieüeirfjt

jufcljen, ob bu mir cin^S ober ba^l anberc öon Tlv. iinb

9Jirö. 'Mac Gavtr^cr I)crauöbi'!ommft?"

„'2)u ginubft bod) nirfjt etiua," [ic( ifjm ba§ 9)?äbd)cn

rafd) in bie 9{ebe, „bafi Wx. unb 3[IZr^. 'Mac ©artfjer meg^»

gelaufenen 9}tatrofen in i^rem eigenen ^aü\c . . .
."

„®ott beiual)re/' unterbrad) fie ßi^arleg \a6.)t\\h, ,,ha

finb fie beibe oiel ju ücrnünftig ba^u, a[§, ha^ [ie fid)

einer foldjen ®efal;r au^fejjen follten — e§ [teljen fünfäig

^^funb Sterling Strafe baranf. — 9iein, aber fie — Ijoben

bod) mand)e§ — o I^ol'g ber genfer, bu bift !lug genug,

unb b i r braud)' id) bod^ lueiter feine ©rflärung ju geben."

S)a'o Wäbd)en fal) einen *?rugenbli(f üor fid) nieber

unb fügte bann leife:

„W\t ^od) luirb bie 33elof|nung etiua fein?"

„SBie I)od)? '^ww unter üier ^funb Sterling |jer

Waxm auf feineu %a{\, uial)vfd)einlid) ober fed)§, unb loie^

nicl finb ey gleid) — öier, ficben — neun, nid)t lua'^r?"

®a3 91uibd)cn fal; ju if)m auf unb fdjüttelte üer=

fd)mi^t mit bem ^opfe — bie (^alle mar ein flein menig

\\i plump geiuefen. ßl^arlel mod)te ha§: an6) moljl füllen,

benn er mürbe bi3 über bie OI)ren rot, fagte aber glcid^

barauf ladjenb: „93itt' um ®ntfd)ulbigung, id; l^atte gan§

bergcffen, ha'^ bu gar nid)t» baoon meißt. %od) genug

für ie|t. Wu liegt felber nid^tg haxaxi, ha^ mir fie ^eut

abeub ermifdjen follten, unb finb fie in ber 9?a]^e, fo
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täten fie fe^r itjo^t, fid^ ein lüentg Don ben ©trogen ober

au§ ben öffentlichen Srinfi^äufern §u f)nlten; ftc fönntcn

ficf) fonft Icidf)t morgen an einem Orte befinben, auf ben

fie f)eute fd^iüerlid) gered)nct t)abcn. Sllfo good bye, ^oHl),

fei ein gut 9JJäbd)en unb ^alte bie klugen offen."

3)omit trat er mit i^r in ben bunfeln ®ang gurüd,

§og fie ctmaS notier on fid^, unb — bod) eä mar gu

bunfel, ct\va§ meiter §u erfeuncn. SU§ aber gleid) barauf

bie %m aufging, ftanb GI)ar(c§ born im §auä, unb ^^oüt)

lam oltcm ?lnfd^ein naä) eben öom §of unb trat in bie

©d^enfftube.

91I§ ßf)orIe§ mieber in bie ©tube fam, Ratten bie

beiben ©teuerleute fd)on bie Qtdje begatitt unb fid) sunt

^ortge^en gerüftet. — ©ie hielten fid) erft einmal oor

ollen fingen nod) ber JRomfon^ ober S^ofenftro^e :^inüber,

mo ein freier eingegöunter ^to^ bie eine 9tei^e ber ©tro^e

begrenzt, unb bie SJiotrofen in ber ^fJöfie ^a^Ircic^er ber*

rufener iööufer gern uml)erfd)lenbern. Dbgleid) fie aber

mondien bon biefen begegneten unb otle fc^orf in§ 3lugc

faxten, mar bod) feiner ber redeten borunter, ©inmol

freilid^ glitt eine bunfle ®eftoIt rofd^ unb flüchtig bor

ifinen I)in, berfd)manb ober oudE) gleid^ borouf burd) bie

bort :^oI)e ^oliffobenfenj in eine fleine Xür, bie fid)

hinter i^r fcE)IoB. @§ mar bk§ fein öffentlid)e§ ober Sl)oft=

^au§, unb ber ^olijeimonn f)ötte erft einen „Warrant"

ouSne^men muffen, el^e er ein ^ribot^ouä unterfudfieu

burfte. Oft blieb ß^orleg ober eine furge ©trede prüd
unb flüfterte l^ier unb ba mit einer im ©d^otten irgenb=

eines nieberen §oufe§ neben einem erleud)teten ^^enfter

ftefienben meiblid^en ©eftolt — er fd)ien mit ollen SSintcIn

unb ^ö^Ien ber gongen ©tobt befonnt §u fein.

@§ mar etmo neun U^r, aU fie nod^ ^ittftreet gurürf*

fomen; ^ier i^otte ficf) inbeffen mand)e§ berönbert, unb
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bii- int 9(itfniin iiorl) .^icmlirt) übe Strafte »üitiimelte jelU,

befoiibeici in bei yitilje beö JI)eateiö, Don 9Jicn[c()en. '3)em

3:i)eatcr flernbe flegenilber luar eine Vdi^nl)! fleincr S^)c-

f unten über Xrinf' unb Jan^^änfer, nur Don lieberlicfjcn

2)irncu befurfjt, ju beueu fid) bic 9)?cufc()eu förniliri)

bn'i unten. Uufeie brei Synnberec traten ebenfalls ein,

unb iU)ar .yierft in i)a'i bebeuteubftc, baä fügeuauntc

„®I)afefpcare-!v"tauiS".

Unten befaub fid) bic foncnanutc !öar, ein Sdjcnf*

tifd) mit ben ba^u 5]el)örigen !!8ürräteu Don (5'Iöfd)en unb

(^Miifern ; baljiutcr ein fleineä 3"""ici^ für fo(d}c, bic

rul)in ein {}i'>la-i üöier trinfcu luollten. 33eibc Sofalc lüaren

faft leer uou OMfteu, unb bod) foUte bicö §au§ ungemein

großen Slbfa^ Ijaben. 'ütufjcr biefen beiben 3in"ncrn l^atte

eS aber nod) oubcrc 9iäume. ©leid) neben ber 58ar, t»on

biefer nur burd) eine SÜcauer getrennt, unb mit einem

befonbeveu lüiugaugc bon ber Strafjc, ging eine fd)moIe

Xrcppc in bic erfte ©tage fjinauf, luo ber ganje 9?aum

in äiuei grofie Sofale geteilt lüar. ^a§ eine hjar ein

I)oI)er Saal, beffen äufter[tc§ ®nbe ein Ieben§grof5 gemalte^

'i^ilb SI)afcfpeare5 §icrte.

©!?> U)ar nod) jicmlid) leer im Saale; in ber öujserften

liufeu öde ftaub ein alteö, abgekauftes ^ianino löie ein

!L'uftfpnnger auf einem Slorfc, ber fid) auf bic ^änbe ftellt

unb mit ben güfjen an ber '^anb I)inaufreid^t. — SSor

biefom fafj ein fungcr ?[>?ann, ber §orn an ben Ringern

l)abeu mufjtc; bcun er fd)Iug uuabläffig eine alte ^olfa öon

lunii biä I)iuten burd) unb fing, wenn er fertig toar,

Hon born niicber an. '^Uhcn tl)m ftanb ein Heiner 3unge
mit einer ^Biotine, ber i^n ju begleiten fud^te, aber ni(|t

mitfommen tonnte. 3nierbing§ I)ielt er giemlid^ Satt

mit il)m, aber er tonnte if)n nur nid)t cini^olcn. — 5)er

Sd)iüci{5 ftanb i^m auf ber Stirn, bit Slugen traten il^m
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aii'3 bfin I'opfc, bie t^iitgei- gii^öcn in roftlofcr igaft ouf

bell gequälten ©aiten auf unb nieber, aber ttergeben§;

Smet 9?oten iuor er regelmäfiig Ijinter i^m. §Qtte ber

J'Iabicrfd^Iäger nur eine ©efunbe gekartet — nur bcn

©ebnnfen einer ©efunbe; aber nein — boriuärtS, un-'

oufI)oIt[am DoriuQrtä ging e§, luie bie Jüitbe ^aqb, lein

9iücfbticf, ou^er für bie, benen bo§ ®efic^t auf ben 9?acfen

gebrel^t mar, unb ber SBioUnfpieter gab bie SSerfoIgung

cnblii^ in SSerälüciflung auf.

9fiing§ an ben SSänben l^in [tauben S3än!e unb (Sofa§;

unter ber ©t)a!efpcareftatue ba^ befte, unb auf biefeni

lag lang au§geftrer!t ein jungcg iüunberl)übfd)e§ Wäbdjen
in einem feibcnen, fjoc^aufdEiIie^enben ^letb, unter bem
bie fleinen §ierlid)en ^ü^e nur eben mit ben ©^i^en

f)erborfdf)auten. ^\)vc S3ef(f)äftigung tvax, lüie ficf) ba§

unter einer ©f)alef^3eareftatue auä) gor nic^t anber§ beulen

Iä§t, eine rein geiftigc — fie fd)(ürfte ein ®Ia§ 93ranbQ

unb 3Soffer, unb [teilte ba§ &la§, aU fie e§ auSgc=

trunfen, ber SSequemlid^feit rt)egen bor fid^ ouf bie @rbc

nieber.

Sluf bcn onbercn ©ofa§ unb 33än!en fa^cn öiele

onbere Wäb<i)en unb junge Seute, öon jenen einige fel^r

elegont gcfleibet, mit §üten unb ©d)Ieiern unb großen

©d^olä, onbere irieber mit fd)Iid^t gurücfgefömmten §oaren

unb fottunenen Kleibern, ©in ebenfo großer Unterfdiieb

mor hei bem mönnlid^en Qie\ä)Ud)tt; bon bem feinge*

fteibcten ©tuljer bi§ gum einfod)[tcn 9}?atrofen l^erunter,

[o [tauben, fo^en unb lehnten fie in ben buntefien unb
öerfd^iebenortigften ©ru^pen uml^er. 9Jur ber eine Unter=

fc^ieb mor bod) Jrol;!, bo^ bie Tläbä)tn olle einem be=

[timmten jugenblid^en 2IIter ongel^örten, tt)äf)renb

fid) unter ben SWännern aud^ fogor einige ou§ bem
„beften" befanben, bie mit nod) red^t jugenblid^em S(n*
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flniib fd)oinb(n- ti'iluiiI)ni(o'? I)in nnb l)i'ni)nnbcrtcn, ober

au iMiiom bi'v Z'\\d)( obni „''^-^oitiDoiit St. lyri^j" fipptcn.

®ci- Janj Ijattc nbcr itorf) nirfjt bcflonncii; bcr öcr-

juicifdtr aiU'ttloiif bcr bcibcn Wiififcr frfjicii nur crft eine

S.^oriibuu(] (^eiuofen ^n fein.

Unfere brci ^-reunbe fnnben I)icr übrigen^? nirijt, lüod

fio fiirljton, iiiib ('^I;'ulcv3 ntcinte, [ic luolltcn lieber fpäter

uod) einmal I)ier!^er 5nrüdffcl)ren nnb erft nebenan in bic

anberen Sofale l)ineinfel)en. ß^S fei iual)rj'rf)einlicf)cr, bafj

fid) ein^^elne ber fieutc, luenn fie firf) iiberljaupt in eine

öffentlid)e Strtfdiaft getränt, el)er bort aU I)ier anf^

balten U'ürben.

ßl)e fie übrigeng bic ^Treppe ioieber I)inuntcrgingen,

traten fie nod) einen 9higenbliff in ba§ nad^ Dorn ^inon§=

foljenbe ^^immer. 2!rei jnnge 9Jtäbrf)en fa^cn I)ier nn

beni mittleren ^cnftci' mib fd)auten narf) bem gegenüber»^

Itegenben 2'I}cat*'r btnüber; ein paar anberc lehnten in

lierfd)iebenen 6ofaecfen nnb fcf)iencrt ju fd^Iafcn, nnb an

bem Jifd)c ftanb eine ferf)ftc im eifrigen, aber Icife gc^

filierten ®efpräd^ mit einem jungen 9)?anne, ber fcl^r

elegant gefleibet mar nnb augenfdjeinlirf} bcn l)öl^eren

Stiinben angcijörte.

^ia mar metter nid^t§ für fie p tnn. (Sie fliegen

bie ^'reppe f)inunter, bogen rcd^t§ ob nnb traten in ba§

erftc Sofal Ijincin, ba3 fie brci ober bi^r ^Türcn meiter

I)in fanben. 2öilber Särnt tönte tl^nen fd^on bei tf)rcm

eintritt entgegen; an^^ bem Saale Ijinter bcr 93ar freifrf}=

ten bie fd)rillen Jone einer SSioIinc l^erOor, unb fanm
I)atten fie biefen ^la^ betreten, aU fie aud^ in eine mal)re

Solle öon Sabal^sqnatm unb S3ranbl)gerud) cingel^üllt

luaren.

5llle brei Ijotten aber fd^on in i^rem Seben mcit

fd)ltmmcrc 'Singe mitgemadjt unb bemegtcn fid^ in biefcm

®cvftiicfcr8 eräd^lungen. IX. (5?. 568-369.) 4
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ß^ooS tuie in tljrem (Elemente, ^n ber Xat oiugcii aiiclj

all bicfe öligeren (Sinbrücfc an i^ncn öorübcr; bcitn bic

männlid)cn ®äfte bcftanbcn foft eingig unb allein an§

9JJatro[en Don ben ber[tf)icbcnen ©d)iffen in bcr 33ai, unb
bic ®irncn, bic [id^ §iüi[rf)cn il)nen Ijerumtricbcn, gcl)örtcn

bcr bcriüorfcnftcn tlaf[c an. — ^ucf) lag ber ^la^ lücitcr

gurüd unb mel)r getrennt Don ber ^auptftra^e, unb

mehrere ber Seute Dom S3oreaä follten in bie[cr 3Sod)e

f)ier gefeiten tDorben fein.

GI)arIeö rief bcn 33arfce^er beifeite unb fprad) eine

fur§e 3eit f}eimlid) mit i!^in. — ®§ Jüar fef)r ioat)rfd)ein=

lid), bafi fid) bie fieute bc§ S3orea§ nid)t alle an einem

Orte oufI)ieIten, befonberg ba fie öerfd^iebenen 9totioncn

angel)ürten, unb Ieid}t möglid) märe e§ gemcfen, einen

ober bcn anberen I)icr oufjutreiben. ®er 93ar!ccpcr mufjtc

aber bon nid)t§; er fd)üttette mcnigftcn§ I)öd)ft entfdjicbcn

mit bem ^opfe unb mad)te babei fortmä^rcub eine SSc^

megung mit feinem ^ör^)er, al§ ob if)n f)inten jemanb am
^ofengurt gefaxt I)abe; benn eine ^adt trug er nic^t.

9?ur ber 9?efpeft Oor bem ^-)3oIijeibiener, bcn er, obgicid)

er in Qml mar, bod) iebenfallä fannte, :^ielt il}n nod)

§urüd.

„^d) bin fieser, ba^ f)ier einer ober ein \)aax Oon

ben 33urfd^en gemefen finb", fagte Et)arle§, alä er ju bcn

©teucricutcn gurüdfam. „"S^cr ©c^uft erfd)rof, al§ id)

e§ il)m auf bcn Äopf ^ufagte, unb mar gar fo ängftlid)

bcntül)t, micbcr Don mir abäufommen. 2öir trollen fort-

gel)en unb nad^l^er nod^ einmol einfpred)cn, bann aber

gleid) hinten in bie fleine Kammer get)cn, c^c fic un§

bcrmuten fönnen."

Qtüd §öufer meiter mar eine anbere foId)c fnei|)e.

©ort ftanben §e:^n ober ^mölf SlRäbd^en bor bcr Xüx unb

ganften fid} unb fd)impften einanber. SSon bcr anberen
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Seite ber Strnfjc tarnen mehrere itoiiftnblcr herüber, «nb

\>W TiniiMi, bic nicl)t arictiort fein luolltoii, traten rafd)

iuss .Vdiic*, \i'[\U)\ aber l)iov ben Streit in einer ber '^cbeii'

ftiibon iimnbittlid) fort, ^ü' maren nieift nod) jiinfle Dinner

Don [efl)^\eljn bi'? nrl)t,sel)n 3iil)ii'»- -U^cbrere l)atten aber

fd)on blanöefd)lanenc Vlnflen, bie folgen cinc^ frü()ercn

Wefedjtci, iiieUeid)t ooni Ictjten Sonnabcnbabenb, üicie

tm^en brennenbe ^'^ij^nren im ^"Ofnnbe. '•Jiatürlid) brannte

fid) babei alle>< nin fic I)er, ben faft ftetiS in 3:ätlid)feiten

aniJartenbcn Sfanbal bisJ 5u (Snbe ju fet)cn, nnb luaö nnr

oon 9J^itrofen in ber ganjen Strafte tüar, frfjien fic^ ^icr

auf einmal nerfammelt jn [)ahcn.

„oelU ift nnfere B^it", flüftcrte G^arteg ben bcibcn

Steuerleuten ju. ,/3tellen Sic firf) beibe an t>erfd)iebenen

Seiten ber Stube auf nnb bctradjten Sie fid) öor alten

ringen bic ®efid)tcr ber .<öereinfommenben. 5)ic hJteber

Ijinau'? luollen, muffen narf)^er immer bei mir öorbei*

befilieren. Sel)en Sie einen ber 33urfcf)cn, bann geben

Sie mir nur ein 3eid)en; für ba'3 anberc luerbe id) forgen."

lir fd)lug babei bebcutung^uolt auf feine Xafd}e, in tüctdjer

a- ein paar bon ber 9tcgicrung begeirfinete iQanbfd^eüen

trug, für iT)n gugleid) ber eifernc ?tu§niei§ feiner 9lmt§=»

gemalt.

Scr Streit im 3""crn naT)m einen immer bcbent*

lid)cren SI}arafter an. '3)ie bciben g-einbinnen Ijattcn bie

'Xrmc in bic Seite gcftemmt nnb bliefcn ben JHand) i^rer

Wanilag in birfen 2i3oIfen öon fid). Gö mar ba^ ein

ooid)en fcl)r Ijcftiger ®emüt§ftimmung, nnb beibe gc==

Ijörten iebcnfaII-5 bem bermorfenften Xeile ber menfd)Iid)cn

®efenfd)aft on.

„Unb loa» tuft bn überl^aupt l^ier, bn gottc§Iäfter=

Iid)e§ 2)ing bn mit beinen großen ©(orangen?" rief bie

eine ie|jt, bie llnterljaltung, luie e§ fd)ien, auf ein anbereä

4*
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f^e'Ib überfü^renb. ,,2Ba§ f)oft bu ^ier gu fud^en, al§ bid^

unnü^ mad^en unb ©foubal anfangen, bn — ^rei§=

öcrberbcr bu!"

„9öa§ id^ l^ier tue?" fd^rie bte anbere aber unb
[c^Ieuberte mit einem entfe^lic^en ^^lud^e i^re brennenbe

3igorre gut ®rbe nieber, lüo^renb fie fidf) gu gleidjer Qdt
bie ^'(rmel in bie §öf)e ftrcifte unb pm nid^t meTjr gu

öermeibenben Sfampfe üorbereitete; fie ^atte bie ßjebulb

üerloren. — „^d) geljc meinem 93roternjerb nad) fo gut

mie bu, unb lücnn bir ba§: nidjt genügenbe 5(u§funft ift,

fo njilt id^ bir meine anbere mit roter J^inte in bie j^i^o^e

äeid^nen."

„Go it Nclly — go it ye cripples — §urra für

Qalit) — fünf Sdjilling auf ^Jellt) !" — fdE)rien mit einem

milben (^ciaud)ic bie umftel;enbcn SJiatrofen, bk einen

feften Ärcig um bie beiben gebilbet I)atten.

,,$8ier 33ranbt) f)ot", fd^rie in biefem 3tugenblicf ber

rottjoarige Seltner unb berfud£)te mit einem ^räfentier^

teller unb oier ^olbgefüllten ©läfern in ba^ ^immn ju

bringen. ®ä hjore für i^n aber oiel Oorteill^after gc=

hjefen, Ijätte er ftatt be§ beftellten ^ e i ^ e n S3ranbtj

falten gebrad^t, btnn irgenbeiner üon ben fünfgig @II=»

bogen, bie i^m in feiner näcEiiten 'JJöl^e entgegenftarrten,

fu^r il)m — ob abfic^tlidE) ober unobfid^tlid), irer fann

baä fagen — unter bm STeller unb fanbte bem ormcn

2;eufel bie gange Sabung im ttjal^ren ©inne be§ 2Sorte§

„über ben §all" unb in bog SSorl^embd^en.

Balit) loar übrigen^ guoiel ,,gaine", ouf foW)e

§erau§forberung auc^ nur noc^ meiter ein anbereä 28ort

aU I)ödf)ften§ einen %lu(i) gu ermibern. ^n bemfelben

3lugenblicfe fd^Ieuberte fie ebenfalB i^^re Bifl^rre mitten

ätüifd^en bie fie umbrängenbe ©djar, bie tad)cnb ba§i
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^•cucr t)oii firl) obfrijlun, unb fiel iii rid)li(]cr ©ojrcrflellung

auf il)rc (iicflucriii ani.

3)aö 8rf)rcicn uitb ^urracn ^attc in bicfcm 3tugen-

blicf foiniMi I}i)rf)ftcn Wvnb crreiff)t, unb bic Stube brängtc

fü uoll uoit lUicuidjni, tuic fic mit itopf o» il'opf neben*

oimmbei- ftel)ou fünntcu. lUlIei^, lua^ in bcc ^Zadjbar-

[rl}aft fleiucfcn wat, pichte l)ecäu.

2)ec 9Jintc Dorn iöorca^, bec fic^ im Einfang jicmlid)

nnlje bet l:ih nuffloftellt Ijotte, um im ^alle ber 9?ot gicid)

bei bei- ^anb ju fein, nun- buid) bau ^uftrömcn immer

neu !öiujufommenber üicl lueiter jurüdgefdjoben luorbcn,

alä il)m fclbct lieb fein mod)te. i^inauä fonnte et aber

nic^t lüicber, biä fid) mcuigl'tenä ein Seil bet SDlenge t)er=

InufiMi Ijatte, unb er tot boiüljalb nur [ein möglid}|'tf§, einen

%sUi[\ nuj bem g-enftetbrett ju gcaüuneu. 9?id)t nbet, um
bem ilampfe <\uäufel)en, bcnu bet iuteteffiettc iljn fe^r

menig, foubetu bie ftetsS iDed)fe(nbcn ®efid)tet ju be=

obadjteu, bie fid) teil'3 immet nod) in baä 3in^ni^i^ bräng=

tcn, teilö bic Jür in einem bid)tgefc^Ioffcncn 9linge üon

ilöpfcn umftanben.

Jln bet Xüx I)Qtte S^arleS nod) immet tro^ jeben

^^Inbtangy üon aufien, [einen 'i^Joftcn bef)auptet, nut mar

et ein ficin menig nad^ innen gefd^oben movben unb

blirfte obiücd}fclub nad) ben bciben 9Jtate§ l)inübcr, ob

uid)t einet üon il)nen [eine ^liitigfeit füt irgcnbein nod)

näl)et 5U bejeid)nenbey i^nbioibuum in Stnfptud) uefjmen

iüollte. ®a fal) er, mie fid) ptö^lid) bet ©teuetmann oom

93otea§ \o i)o6) auftid)tete, mie et fid) nur immer auf

feinen 3^^)^'» I)cbcn fonnte unb, ein ^ilb ber gefpannteften

^^rufmerffamfeit, in bie 9Jtaffe üon 93tenfd)en ftarrte. Sin

®cfid)t loat üot if)m nufgetaud)t, bog et nut nod) uid)t

etfennen fonnte, meit bie Sampc barüberl)ing, bie i^ten

Sd)otten I)inuntetrt)atf.
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S)ie§ ©cficfit getiörte aber niemanb anbcrem aU
unferem alten S3efannteii S3ttl, ber, bie ^^änbe in ben

$:afd^en nnb eine ^ißai^'^e im 9Kunbc, eben am §au§
oorbcigefd^tenbert njor, aB ber Sörm innen fid) crI;ob,

unb nun bIo| einmal fefien moüte, mag I)iec borging.

x^a\t of)ne ba^ er eg merfte, löar er aber weiter unb loeiter

in baä 3i'^nter l^ineingefc^obcn morben, unb ber tampf
felber f)atte im erftcn SIugcnblidE feine 9?eugierbc fo erregt,

ba^ er luirflic^ an gar feine weitere ®efof)r für feine

eigene ^erfon badjte. (Snblid), aber nur äuföltig, unb nid)t

etwa au§ irgenbeiner Slt)nung i^m brot)enben Unl)eilg,

warf er ben 33Iid einmal l^ö^er, fen!te itju ober nid)t

lüieber, benn er begegnete gerobc in biefem 3tugenblide

bem feineg eigenen ©teuermanng, öon bcm er, fobalb ber

nur einmal fein Stuge fe^en !onnte, ebenfalls erfannt

würbe. 2)er ©teuermann ftie^ ^Ib in Überrafd)ung, f)alb

in ^reube einen lauten ©c^rei aug.

®en ©c^rei würbe nun freilid^ ber an ber %üi fte^enbe

(£l)arlcg in all bem wilben Sörm nid)t gel)ört l)aben, aber

bie bamit begleitete ^Bewegung entging il)m nid^t, unb

faft unwillfürlid) griff er fc^on in bie 2;afd)e, um bie

eifernen „darbies" t)erau§3uf)olen.

S3ill war übrigeng üiel gu flug, nic^t mit einem ein=

äigen ^lide feine gange ®efal)r §u überfeinen; benn er

wufete red^t gut, bafj ber ©teuermann l)ier in bieg Sofal

nid^t allein i^ereinfommen würbe, oi^ne |ebenfallg nodl)

^ilfe, am @nbe gar ^olisei bei fid^ §u 1)ahen. 'Sabei

l)atte bag ßimmer nur eine Xüx, unb war bk — unb wie

fonnte eg anberg fein — befe^t, fo befanb er fidf) aller*

bingg in einer i^alk, bie il)n um fo mel)r ärgerte, ba iljn

fein eigener fobel^after SeicE)tfinn i^ineingefülirt l)atte.

^ür ben 2tugenblid lie^ fiel) nod) bagu gar nid)tg tun,

feine Sage and^ nur im geringften §u öerbeffern. @r fonnte
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fi'im* .S^iinbi' nirijt ciiniKiI nu* bor I(ifrf)c bofomiitcit, fo

bitiiifltc biiüi isBolf um il)ii Ijcr, beim bcr ilainpf naljtc

firt) feinem (Siibc: 9?clh) I)ntte [d)oii ein, ®alh) jjuci DIauc

Vlufloii, iiiib biefe empfiiifl ^(xai)c unter bem bcifnlliflen

.'V'>urrii!v1il)iei bor Waffe einen Iej.Uen entfcl)eibenben '3cI)Iqö,

ber fie luie tot ^n ''V>ob(n lunrf. ^JJelU) luar ein feljr

neroöfeiS llJuibcljen, b. Ij. fic Ijattc auößeicidjnetc 9?erücn

unb aii'uöfelu.

58iII intereffiertc firf) ober nid^t im minbeftcn mcl^r

für ben itnmpf; feine eigene Sage naf)m feine ''^lufmcrt=

fiimfeit uiel ,yt fel)r in \?(nfpruci), unb rafd) loarf er ben

'IMicf nmljer, jebe nur irgenb günftigc (yelegenljcit 5U

feinem iöorteil ju bennljen.

2)ct SlJate I)atte in^mifrfjcn mit G^arlc^ eine 9trt

Jcleßrnpljie unterljolten, luomit er iljm bcmerfbar ntacfjtc,

bafi einer ber flefud)ten Seute I)ier in bcr 5!)?ittc bc§

^^immery fei. ^"fltfid) Qah er if)m bcibci jn üerfteljen,

baf} er einen grofjen 5öart I}abc. S3iII fat) ba^ nlle^ felbft

mit an. So ßcrn er ober aud) feinen ^^rcinb mit eigenen.

^Hugen fennen gelernt I)ätte, luagte er bod) nid)t, ben 58Iid

bürtl)in ,^u uuMiben, unb liuire am üebften in bem ?Jfeerc

nou ilöpfen, bay il)n umgab, untcrgctoud)t, luenn er fid)

nur cineit QoU pttc bemegen fönnen. 9tber feft einge*

feift ftanb er bo, unb ber Wate luarf bem ^olijeibiener

einen triumpl)ierenben Solid gn. S3iU roar tf)nt fid)er.

Ökrabe in biefem ^rugcnblide machte 9?elh) nod)

einen 'Jtuäfalt ouf bie fdjon gefällte ^einbin. 2)a^i ober

mor gu unritterlid^, ol^ ba^ e§ bie Umftel^enben i^ätten

angeben füllen, unb fic morfen fid) 5mifd)en fie. Sobur^
bcfoni 33iII uicnigftcu'o fo uicl Suft, bie ^änhe ou§ ben

Xofd)en ^u ^icl^cn unb fid) felbcr nicberjubuden. 3«
gfeid)er 3*"'^ naf)ni er einen ücräiöcifcltcn 9lnlauf gegen

bie !^cine ber il)n Umbrängenben. ß^o blieb ifjm tein
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onbcrer ?{ug>ueg mef)r, aU mit ®e»t)oIt burcl^§u!onimcn,

lüu^tc er bod) uäjt gut, ba^ jeber berfäumtc 3titgenljli(f

feine ®e[al)r nur immer nod) Ucrgrö^crn mu^te. 35? ie

ein unter 333offer gortfdimimmenber i)telt er babci gc=^

rabcn Sfur§ auf bie 2:ür ju, obgleidE) er ba§ ©djtimmfte

Don ben bronzen ftationierten Slonftablern fürd)tetc. (Sr

fonnte ober nid^t anberä unb dertraute fe^t nur feinem

guten &lüd.

©olüie aber ber äJfote biefe SSciüegung beä j^Iiidjt*

Iing§ bemerfte, öon ber er nugenblidlid) ben rid^tigen

®runb erriet, fd)rie er biefeä bem ^oliäeibiener §u, unb
ba er mof)I merfte, baiß ber in bem ^eibenlärm lein SBort

öerftel^cn tonnte, fud^te er il)m bie Slbfid^t i^reg Dpfer§

))Qntomimifd) begreiflid^ gu mod)en. SIber aud) bie3 {)atte

feine Sd)mierigfeiten, benn er mu^te fid^ mit einer ^anb
am t^enfter feftl;alten unb burfte fic^ aucE) md)t tief büden,

fonft fonnte i^n ß^orlcg nid)t fel)en. ®urd) biefe unbe^

quemc ©telfung ttjurbe er gejtoungen, bie munbcriidjften

unb entfe^Iid^fteu 93eiuegungen gu madjen, fo ba^ ßl)arle§

gouä erftaunt §u i^m f)inüberfaf) unb gar ni(^t begreifen

fonnte ober tvoUtc, tva§ bag alleä eigentlich gu be=

beuten I)obe.

5)ol rettete S3iII. ©erobc in biefem Slugenblide glitt

er mie eine (3d)Iange, obgletd^ unbciüußt, an ben 93cinen

feinel gefäl^rlidiften ®egner§ oorbei, ber fd)on bie §anb'

fd^ellen für il^n gefaxt l^ielt, unb mar in ber nädfiften

©efunbe auf ber ©tra^e — in 5?ingftreet, ^ingftreet I)inauf

in alle fleinen Ouergaffen, bie er auftreiben fonnte, unb

f^jornftreid^g nad^ feinem Sßerfted prüd, feft entfd^Ioffcn,

biefeg Don je^t an mit feinem ©c^ritt mieber gu berlaffcn.

®er ©teuermann bom S3orea§ tuollte erft gar nid)t

glauben, baß i^nen ber 90?atrofe entgangen fein fonnte;

e§ mar aber bodj fo, unb er tröftete fid^ anlegt bamit, er
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f)nOc fidf) nm Snbc gar gct(iu[d)t, unb 93iü fei boä gar

n\d)t goiuefcn. CSö luar aud) iiidjt lüaljijdjciulid), baf] fid)

biofcr öffoittlid) uiib aüciii ^eraui5iüogcii [ollte, unb bod)

Ijattc er il)m crftauiilid) iiljiilid} gi'fcljcn.

iSon Ijicr ausJ giiigi'it fic nod) einmal in baä ®I)aIe*

[Vcare-.'öauiS juiürf. §icr fd)ieii inbejfcn alleä in tooücm

(i)ange; baö Jl^cater mar gerabe aiiä, unb ju ben je^t

vereinigten Stönen bc5 Sllaüier^ unb ber iöioline, bie

iimnberDaieiiueife jufammcn ftinimten, breljten [ic^ bie

flüdjtigcn nitö mitunter and) fcl;r grajiöfcn ^aare in

Cuabrillen unb ßontretäuäen. Sllle ©ofaä waren Defekt,

alle Stüljte unb Xifdje üon SQZenfdjcn beiberlei ®c[d)Iec^t3

in S3efd)Iag genommen, unb eine ungel}cure 9Jicnge t»on

33vanbi) unb ^Jortmein luurbe üertilgt. Sljafefpeare \af)

nod) mit bemfelben nidjtöfagenben ©efidjt auf bie bunten

®ru|)pen nieber, nnb Hamlet mar nod) immer am ®d|ub.

(^ür il;ren ßioed [anben jie aber nid^tä, lueber Ijier

nodj nebenan, unb oerliefien batb barauf ^ittftreet, um
guerft einmal ein Stüd ®eorgeftreet f)inauf5uge!^en, loo

fie ein befonbereä §auy an ber (Sde oon ®eorge= unb

SÜugftreet im 9(uge I)attcn.

60 mar bieä ebenfalB dn Sc^enftiaui, aber jugleid)

mit einer 5trt S(beubunterl)altung. ©ie gingen burd) bie-

Sd)cnfftube unb ein paar ©tufen Ijinaui in ein anbereg

faalartigeä 3i"^"i'-'r/ fel)r einfad^ mit I)öl§ernen 33änfen

unb jlifd)en au!§geftattet unb im §intergrunbe mit einer

5lrt [djmaler 58üljne, in beffen einer (Scfe ein S^Iaoier

traurig auf brei Seinen ftanb unb öon einem jungen

^ßirtuofeu in einem abgetragenen blauen ^rad „gefdjlagen"

mürbe. ®ie)e mufifalifdje Slbenbunter^oltung mar aber

nid)t 5um 3;an§ eingerid)tet, fonbern Ijatte einen l^ö^eren,

gciftigen Qmed, ber fid^ i^nen balb offenbaren follte.

'^luf bie 33ül)ne trat eine ©eftalt in einem S^arafter^»
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an^uQ, für bte ^erfon aber iebenfoUg pc^ft ^jaffenb ge=

lüäljit. ©ie lüar in einen gerriffenen §racE, in an bem
bebenflid^ften Steile ftarf bc[d)äbigte 33einfleiber, einen

eingcbrücften §ut unb [djiefgetretene ©d^iil^e gefleibet nnb
[ang ein fomifd^eg, feljr langet unb unonftänbige§ Sieb,

bog bei bem ^ubtifum ben unbegrengteften 33eifall fanb.

®iefel beftanb gur einen §ölfte au^ 9}?atro[en unb ^anb'
arbeitern au^ ber ©tabt unb gur anberen aug Iteberlidjen

®irnen, bk ftjie in all ben anberen bcrartigcn Käufern
f)ier^erfamen, um il^re 3i9<ii^re gu raudfien, if)ren SSranbl)

5U trinfen unb S3efanntfd)often auäufnü^fcn. ®§ ttjaren

lüiberlid^e, fred^e, efelerregenbe ®e[cE)ö|)fe.

Stud^ :^ier fanben fie feinen Ü^rer fiente. ©erabe aber,

aU fie mieber au§ ber Xüv auf bie ©trage traten, rannte

in äiemlid^er Site ein junger 93urfcE)e gegen ben Tlate

beg ^l^önif an unb lüoltte eben mit einer ©ntfctiulbigung

ougmeid^en, aU biefer fein ®efid^t äu fe^en befam unb
rafc^ angriff.

„igallo, ©mitt)/' rief er babei au§, „id) bin l^öllifr^

fro^, bic^ l^ier fo äuföllig gu finben; f)abe fd)on einen

langen ©pagiergang bir guliebe gemad^t. Wt. et)arle§,

id^ möd)te ©ie einmal um ^^re §anbfd)ctlen bemühen."
ef)arle§ mar rafdt) bamit bei ber §anb; ber arme 3;eufel

uon 9[)?atrofe aber, ber t)ier fo ^jlö^Iid^ bem ^-einbe gerabc

in ben diadjen gerannt mar, mollte menigfteng nod) einen

legten SSerfud^ mad^en, §u entmifd)en. ©id^ beg^alb auf

feine fdjnellen 93eine öerlaffenb, rig er fid) rofd) tion

bem Wate, ber baian gar nidjt met)r backte, Io§ unb

fljrang H'ingftreet t)inauf. ®ie ©trage mar aber I;ier

^ell erleud)tet, unb an ben ©den öon ^J'ing* unb S^entftreet

ftanb ein mal^reä ^e\t öon ^l'onftoblern. 5)er 9tlarmfdf)rei

mürbe gegeben, bie ©trage mar augenbtidlic^ befctjt, unb

fünf a^inuten f^äter i)e\anb fid) ©mitt) in ben Rauben
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unb öoiibfd)i'Uoii besJ liJJolijeibicncrö lS()arIi*d üoii bor

©ibnci)-2Biiffcipülii\ci.

(So 111(11 miti-rbi'ffon fr()üii j^icmlid) fpöt flciuorbcit,

iinb l!!l)iuU'iS n'"!l i"i^ foinoiii WcfniincmMi ,^1 fciiici- Station

l)inuiitcc. Xic boibcii otciunlciitc luolltou ober erft itori)

einmal ju bcm befpiüd)enen Sammclplatj I)inanf, njo fic

lueiterei^ üon bcn nbvirtcn "Dienern ber Okred)tißfcit unb

il)ren einenen Mnnierabeit über ben SBerlouf unb bas

„'&IM" be'j iHbenbiS l)ören füllten.

2)id)t uorljer, el)e fie i>a<-i in ''^.iittftreet il)ncu bc^eid)*

nctc ^au<i errcidjtcn, oben äiui[d)en '3)ruitt= unb 33atl)urft==

[treet, famen bie beiben an einem flcinen niebcrcn Sd)enf«

I)aufe üorbei, wo fic ebenfall'^ üärm Ijörten. Xic %üt

[taub otfi''!/ »'ib [ic traten ein.

iS:-i wat (im ber öemöl)nlid)en !öranntmcinl)äufer

geringerer illajfe, unb e^ fd)ien ^icr an biefem ?lbenbc

fd)on luilb {lergeganncn ^n [ein. Giue 9}Jaffe ©löfcr

[tauben unge[pült mit i^öffeln unb 3uder[atj auf bcm

5d)enfti[d)e; anbere lagen ^erbrod)en auf ber (Srbe. Unter

einem ber Jifdjc lag ein trunteneö menf^lid)eg SSefen,

bo^ Joeiblid^e tieibung trug, auf bem anberen 2;i[d)e

lehnte mit bem Äop[c ein SO?ann unb [d)nard)te fc^ioer.

Iv^nter ber 33ar [taub ber ^irt, ber and) ber 5"lflfrf)e &ö§

jugefprodjen }^u l)aben [d)ien; benn er tonnte bie fleinen,

birfgefdjiDollenen \l(ugen nid)t mel)r offen galten unb fd)lief

im StC'^cn.

Sic [d)eu6lid)[te, aber and) intcre[[aute[te (Gruppe

be[tanb auy [ün[ {y>^auen unb 5[IJäbd)cn, gwei nod) fung,

bem ^.?ln[d)cin nad) lueuigfteuö nid)t me^r al§ ^tvan^xQ

biü einunbäiuanjig ^al)re alt unb öielleid)t no(^ jünger,

benn ba^ uiü[te Sebcu altert t)or ber ^eit, bie anberen ober

[d)on über bie Sreijjtg ^inau§, mit miberlic^en, fd)mu^i'

gen, gefd)iuollenen ®efid)t^ä"9cn unb alle betrunfen.
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'iöen ungemifd^ten SSranbl) goffen fie in bie aufgebrannten

bellten nub Iad)ten unb fd)iicn fid^ bie rol^eften, iüüfteften

Qadjen 5u. G§ I)örte ahct [rf)on feine mel^r, it)a§ bie

anbzu ^ptaä).

2)ie beiben aJJänncc [d)Ingen im @fel bie Xnt Ijintcr

[id^ §u unb errei^ten balb barauf ben beftimmten SSer*

|ammhing§ort, luo fie bie übrigen fd^on i:^rer I)orrenb

fanben.

SSom 33orea§ luar ein granjofe unten am SGßaffer

eingegangen, üon bem ^^öniy norf) ein anberer, unb brei

5(}?otrofcn öon einem fdf)on lönger etngeloufenen SöotfifdEi*

fängcr. SO^on I)atte aber fonft nu^IoS alt bie ^tä^e burd^=

ftöbert, 11)0 bcn ^olijeileuten, wie fie fagten, gemiffe

Slunbe jugegangen, baf] fie f)eimtid^ berftedte SOJatrofen

finben follten. SSie fie meinten, tvat it)nen ber ouf ben

^ong gefegte ^reig nod^ nid^t ^oä) genug; benn fie

fönnten nidf)t anberS I)inter il)re (Sc^Inpfminfel tommen,

aU luenn fie bie Seute, bie fie berftecEt I)ietten, beftad)en,

i[)ncn felbft ben 3iiftucf)t§ort anguseigen. ^aS foftetc

natürlirf) biel ®elb, unb wollten bie ^opitäne nid^t fo

biet anioenben, fo fottten fie nur nod^ „ein bi^d^en ®e=

bulb" I)aben. Wit ber 3cit hofften fie fd^on alle n)iebcr=

gubefommen.

Wlit ber ßeit! — ®a§ !onnte aber nod^ bier bi§ fed^§

SSod^en bauern, unb fie mußten red^t gut, ba% bie (5rf)iffe

bonn ba§ ß^^i^fad^e an Unfoftcn l^aben würben, ©ie

begmedtten aber anä) bamit, waS fie wollten, ^ie Sapitäne

waren gezwungen, ^öl^ere 33eIoI)nungen ouf ben ©infang

ber weggelonfenen Seute gu fe|en.

51B fie auf i^re ©c^iffe prücEfeI)rten, mod^te e§ frf)on

ein U^r morgen^ fein, unb bie ©trafen waren ftiti unb

öbe. ßin^elne Slonftabler gingen langfam auf unb ah,

unb it)re ©ctjritte IjoUten bon btn I}o^en ©ebäuben wicber.
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9?iir iiiiri) iiiitiMi, iiiiri) bntt Straffer ju geinte firf) brr f)d(c

©djimnuT iiieiblicljou itlcibuiiflüif*»''^'-'- ^'^ luarcii ä>üci

iJrnuon, bic bctniufeit nuf einem Igaufeii bort öebrod)cner

©teiiie Iiiiien uiib il)von ^Kniifrf) nii!Sfrf)Iiefen. Xa fio feinen

Sihni niel)r niarfjlen, liefjen fie bie Slonftnbler riiljiQ lieflen.

7. Was bas (Bcl^ vcnnaai.

9iorf) öüllc jel)n 'Xaqc naö) biefeni 9lbenbe Ijatte ber

33orea!3 branden in ber !öai gelegen unb auf ba§ Gin^

''jnnflen [einer Sente geiuartet, oI)ne nnr ba§ minbeftc

lueiter erhielt ,^u Ijaben. 9Jenc fonnte ber Slapitän eben*

faU'i nirfjt befommen; [eine [rül;ere 5[l?Qnn[rf)a[t l^otte

[einen 9^uf burdj bic gange ©tabt verbreitet, unb ein

^rojefi, ben er gleid) beim G?intan[en mit bem ^06) unb

einem [r<^n5ü[i[d)en 91(atrü[en geljabt, unb ber gegen
il)n intfd}iebcn unb in ben 93(ättern be[^rod)en lüorben

mar, biente and) nur nod) bagu, 9!Jiatro[en, bie [d)i[[en

uiolüen unb baju !^unbert anbere ©elegenl^eiten [inben

fonnten, bor [einem ©d^i[fe §u Jüarnen.

(Sr m u [5 1 e ober je^t [ort. ©d)on fjorte ?.r [id)

tuieber genötigt ge[el)en, [ri[d^e» 35?a[[er unb [ogar nod)

mel;r ^yutter [ür bie ^ferbe, bie er an 33orb ^atte, ein^

jyineljmen. ®ic greife ber Seute ftiegcn babei öon Xag

SM jlog, unb e§ ge[(^a]^ enblid^, n)o§ bi? X'ip»:er ber

'^i>a[[er;ioIi5ei [d)on lange bor]^erge[e]^cn l^atten: er mu^te

\cdß ^^[unb cin\ jebcn cinge[angencn 90'latro[en [teilen.

Saburdj brad)te er bie gange ^oligei in SSeioegung. §ier

Juar etlt)o§ gu oerbienen, unb ß]^arte§ njenig[ten§ mu^te,

an n^cn et [id^ gu njenben l^ätte. —
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5)ie 5!JZQnn[rf)Qft beä 58orea§ f)attc fid) an bem SJcorgen,

tvo [ic tf)re '^ludjt jo glücElid) Uon 33orb bciucrfftelligte,

naä) SSerabrcbung in bog golbcne ^reuj begeben, ^ier

^arrtc if)rer [d)on ber SBirt, nafim il)rc Qad}cn in ®m|)fang,

bie er [orgfältig in ein befonbereö ßi^ii^er öer[d)IoJ3, unb

lie^ bie t5'Iüd)tigen bann burd) einen jungen 33urf(^en,

btn er gu biefem 3*üccfe bie 9^ad)t bei fid) bcljalten I)atte,

über bie 58ai fc^affcn. (£r be!öftigte fie bort unb wax

burd) i^re tteiber für bie Wu§Iagen ber lucnigcn Sebenä=

mittel, burd^ il)re Entfernung aber aud) bagegen gefidjert,

ba^ boä ®efe^ i^m, tuenn fie mirftid^ oufgefpürt Würben,

nid^t gnleibe !onnte.

(^ing nun alleg gut, b. I). fegelte ba^ (3d)iff, oI)ne

feine SÜRatrofen luieberbctommcn gn I)aben, fo befümmerte

fid) bie ^olijei cntiueber gar nid)t nief)r um fie, ober loar

befonberer 33efcf)I gu biefem 3ii"^ff*^ ^«^"^ tapitän f)inter^

laffen luorben, fo luurben fie im fd^Iimmftcn ^aU auf

fur§e 3eit I)ingefe^t unb fa^en fid) bann lieber frei,

?trbcit anäune[)men, mo fie eg für gut f)iclten. 2)ie be^

forgte if)nen aber bann if)r fogcnonnter „Sd)Iafba§" unb

fal) fid) iuoI)I oor, baf] er oor allen fingen feine toft

unb fein Sogi5 bc5al)lt bcfam, inbem er ben erften ober

bie beiben erften SKonate £öf)nung, bie befonberä ©d)iffe

in folc^em ^-alte ftet§ ooraugbeäal)lcn muffen, in Empfang

nal^m. 33efam er ba§, fo fonnten bie ßeute il)re ©ad^cn

rt)ieberbe!ommen, gef^a^ ba§ nidjt, fo loaren fie il^m

berfallen, unb er ^atte immer rcid)Iid) feine Soften gebedt.

^n b^n meiften ^-ällen Derbienen biefe ©dE)Iafbafe,

bk in folc^er SBeife geii)iffermaf3en eine 9(rt ©celen^anbel

treiben, fd^öneg ®elb. §unbertmal ift eg fdf)on bagooefcn,

ba^ fie §uerft bie 9[Jiatrofen felbft überrcbcn, i^r ©d^iff

gu oerlaffen, unb fie bann, fomie nur ein rid)tiger $rei§

auf i^ren gang gefegt toirb, bem ft'apitän be§ (3d)iffeg
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obi'v am I)(iiifi(if(i"ii bem "^voliftoibiiMUT felbei- nnjciflcn, mit

boiu'ii fii" (Vi'iu" bi'ii ^Kiiiib ti'ili'ii luüffi'u, aber nud) flogen

bic ^olfli'it Hüllftönbifl floboctt [inb.

3)Jaii [afltc, ba{3 boc Ü^Urt im flolbcncu Strcuj auf

folcfie Vlit- unb Syi'ifc cbiMifoIIö [ein flaiijcö SJcrmöflcii ju-

[iininieuflej'rljldflen J)nbe unb beu nrmcn üJiatrofcn ein

iniiflidjeiS ifieuj flemofen fei. (Sr I)atte aurf) ftctä eine

c\an^\: ;ViIjl folcljer iieute, bic bei il)m in itoft fliugen unb

in feinem eigenen .^aufe iüül)ntcn. '3)ortI)in fomen fic

nbcc cift, luenn er uon bem ©cfcjje nid^tö mc^r 5U fürdjten

braurf)te. 93i>J bal)in luufjte er bcffcrc unb fidjercrc ^^lä^c

für fie. ^^(u einen foldjen Ort Ijntte er bcnn aud) bic

i'eute üom ^ikneay gefd)idt, bie fid} je^t unter feiner 93e^

bingung in bcr Stabt burften fe^en laffen.

ß-!^ lunr om 22. 9tuguft, §iemlid) fpät am 9lbenb, unb

frijon feit brci Jagen fjatte ba-i ®crüd)t in bcr Stabt

Umlauf gefunben, ber löorea;^ fjabe i1JJannfd)aft unb luollc

in See gelten. 9cid)ti?bcftoiücnigcr burftc nod) feiner ber

iieutc an6 feinem 35er[tcrf, unb "i^JoIU; f)atte c§ bcfonbcr§

^\ccin, ber fid) biy bal)in an \old)c 3>crorbnung menig gc^

Idjrt, feljr ftreng anbefoI)Ien, fid) unter feiner 33ebingung

in bcr 9iä^c beä golbenen Äteujeä fe^en ju laffen.

tiefem SSerbot gefiord^tc ^can aud) auf ba§ ^ünft==

lid)fte; feine Seele mürbe il)n in bcr 9ZäI)C bc» ^la^e^,

ber für il)n bic größte 3tn§iel^ungsifraft f)attc, gcmai^r;

aber im golbenen Äreug felber ftcllte er fid) jcbcn 2tbenb

pünftlid^ ein, gab ^ollt) bag öerabrcbcte B^^cn unb

fd)Iüpftc bann 5lt)ci J^reppen i^inauf in ba» fteinc §inter^

ftübd)en, wo er bod) menigftcn^ mand)mal, mcnn fic unten

für fnrge ^cit abfontmen fonntc, ein paar SSorte mit ii)r

plaubern mod)te. .^can I)atte ^^olü) bcr Sid)crf)eit megen

fein gaujcg ®elb §um Slnf^eben gegeben unb f i c i^m
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bafür, fobalb bec S3orea^3 erft etnmat fort fei, il)ie §anb
Derfpiod^en.

^eon lüoUtc mit einem fianbgmanne, ben er in

(Bibnet) getroffen, ein fleineg ©efrfjäft anfangen, nnb bie

Wu§fi(i)ten lüoren baju gerabe in biefer ^^^it Oortrefflid).

Sr luie feine SUameraben tuoljnten unterbeffcn gerabe

ükr ber S3ai brüben am fogenannten 9JortI) (St)ore in

einem fleinen abgelegenen §äuld^en, an einer Stelle im
bid;ten S3ufd^, bie feiten jemanb betrat, nnb lüo getüifi

niemonb entfIoI)ene 9)totrofen gcfudit ptte.

2)enfelben ?lbenb um ad)t U^r ftanb ^olli) mit KI)arIe§

oon ber SSafferpoIi^ei im ^auSjIur — im Sd^enf^immer

njar e§ faft gonj leer I)ent abenb. Wv. 9Kac ßartl^er

Iel)nte hinter ber 33ar nnb fo/Iief, nnb 9J?abame fafi nnb
[triefte nnb betrod)tete mir bann nnb mann mit §iemlirf)

oerbrie^Iidjen S3Iiden gmei 5?unben, bie fd)on feit einer

falben ©tunbe hinter bem Xifdie fa^en unb an einem

„nobbler brandy" jogen. ^olll) mnrbe nid)t üermi^t.

„?lIfo eä bleibt bei unferer SSerobrebnng," fngte ßl)ar*

leg gerabe in biefem 5lugenbtide nnb reid^te ^^oüt) bie

§anb jum ßinfd^lagen, bie er nodj^er feft m bct feinen

behielt, — „e§ bleibt babei unb — feine5(u§nal)m e."

„^ä) mei§ nid^t," fagte ^otü) ^ifiert, „mag bu immer
mit ber ^tugnal^me meinft, ba^ bu bie mit einem fo be-

bcntenben 2;on ermä^nft. Söenn id) einmal etiuag fage,

fo fannft bu bid^ borauf öerlaffen."

„^ollt)," meinte ß^arteg löd^elnb, „iä) Ijabe bir fdjon

einmal gefagt, ba^ mir öon gmei ^erfonen alg ganj

gemi^ mitgeteilt ift, bu ^abeft bid) mit einem ^ranjofen

üerf|)rod^en."

^olli) äog i:^re ^anb rafc^ aug ber feinen unb rief

ärgerlid)

:

„9JJit einem (^ranäofen! Qä) backte bod}, bu fennteft
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mic^ bellet, qIsS ba& id) micf) an einen ber ^Qrlciuusi

I)änöeu lullte. ®a|5 ec mir bcu ^o| gemorfit Ijat, njeijst

bu, uitb in (Sl;ieu faiiii mau and) ein ÖJe|cf)Cuf aniieljmen.

5)amit ift bic Qadjt aber auc^ fectig, unb wenn bu nod)

einmal —

"

ßiu |(^ar|er; üom §o|e gelteuber ^|i|f unterbrad) I)ier

il)re 9{ebe, unb boö 9QJäbd)eu |d)taf |o au||allcnb ju^-

lammcu, ba^ c3 C£l;arley |elbft im bunfelu 5^"»^ öu|^

lallen mu^te.

„^allo!" |agte er lei|e unb I)ord^te, ^ollQ wollte

nad) bem §o|e §u gel)cu, er laßte |ie aber om 5trm unb

llüfterte: „!ölcib' nur einen Stugenblid l^ier, ^oll^; mir

geljen gleid) gulammen."

58or|id)tige 6d)rittc mürben je^t gehört, bie |aft

geräu|djloy, aber ra|d) bie Xup\)t ljiuau|gingen. — ©ie

oerrieten, ba^ ber, meld^er bie|en SBeg nal)m, il)n |d)on

me^r aB eiumol gegangen |ein mu{5te. (£l)arleg modjte

ba§> moI;I aud) |ül)len; benn aU bie dritte mei^r nad)

oben berl^allten unb bie @tu|en jegt faum :^örbar im

gmeiten (Stod fnarrten, |agte er lei|e oor |id) !^inlad)eub:

„Ser fennt jebe ®tu|e im gangen §au|e, barau| mollt'

id) Id^mören. — 2tl|o ba§i |inb bie erften |ec^§ ^$|unb,

^olli), mie? —

"

®a§ Wäbd)en ftanb einen 2tugenblid mie un|(^lü||ig

ba; — |ie ermiberte fein SBort. ©nblid), al§ oben eine

Xüx Iei|e au|ging unb mieber ge|d)lo||en mürbe, |agte |ie,

mel^r §u |id) |elber, alä §u bem jungen 9Kann unb mie

nur mit il)ren eigenen ©ebanfen be|c^ä|tigt:

„(Sr I)at mir ®elb §um 2tu|l)eben gegeben."

,,%üt |o bumm l)ätt' id) it)n nid)t gehalten," meinte

S^arle§ troden, — „bod^ 9J^atro|en mi||en überl)aupt nid)t

il)r ®elb §u maleren. (5)el)e aber je^t in bie ©tube, ^ollt), id)

mill nod) etmaö martcn, bamit fein $8erbüd)t au| bid) |ällt."

®eriiäcferö (irjä^lunfleu. IX. (iß. 568-569.) 5
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„mer, eiiarleä! —

"

„5lber, ^ollt)! — unb nid^t etwa ein S^i<i)tn ge=

geben! — ^ä) gef)e nic^t fort, id) bleibe l^ier unten an

ber Sre^ipc ftel)en. — Good bye, ^oHt)! §eut' abenb

lüerben tvn nid}t lüeiter mitcinanber fpied)cn fönnen;

morgen mittag ah^t fomm' iä) I)er, foge bir '>2lntiuort, unb
— laö ber Stltcn nidjtä mcr!en." '3)nmit nal)m er bie fid)

nur f^mod) Sträubenbe oi^ne meitere Umftänbe beim

Slopfc, fü&te fie IjergljQjt ab unb öffnete bann felber, itjr

jebc weitere Kinrebe abäufd)neibcn, bic Xüx, I)inter ber er

fid) aber lüül)lit)ciglid) »erborgen Ijielt. ®g blieb '>!ßolhj aud)

gar fein anbcrcr Sluäioeg, al§ einjutreten, unb um i!^re

iöeujcgung ju verbergen, mad)te fic ficf), foüiel fie fonnte,

im 3inintet S3e[d)äftigung, mi[d)te bie Jifdie ah unb trod»

uetc bie ®Iöfer auä.

9?oc^ mar [ie mit biefer ?Irbeit befd)öftigt, aU bidjt

i)or bcm (^enfter, brau{3en auf ber (Strafe, breimol mit

einem fd^meren ©tod aufgeflogen würbe. — ©ie erfd^raf

fo t)eftig barüber, ba^ fie ba^ eben erft aufgenommene ®Ia§

fallen Iie§, luobei eg in Sd)erben brad). Söäf)reub 3Rx.

Tlac Sartt)er nod) barüber ganfte, ftanben bic beiben

9)tänner, bk am Xi\d] gefeffen l^atten, auf, tränten au§,

mag fie nod^ im &la§> i^atten, unb üerlie^en langfom ba§

3immer. Sal biente ebenfaU§ nid^t boju, SJiabame in

beffere Saune p bringen.

,,%a gef)t baä Sumpengefinbel, baä in jioei ©tunben

für einen ©if:pencc üerjei^rt I)at — unb bafür mufe man
2id)t üerbrennen unb ®Iäfer jerbred^en laffen. SSenn id)

meinen SBillen ptte, fo mürben bie 2:ifc£)e unb 33änle

I)ier el)er gu (5euerf)oIä oerbronnt, als ba^ fie mit l)elfen,

bag foule, ^obere ®efinbel auc^ noc^ I)ier in feinem

aKü^iggang 5U bcftärfen unb einem gu ©c^im^jf unb ^rger

ba fi^en gu bleiben."
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50?ac Gortljcr, bcr biirrf) bog S^thtcö^tn bcS Ö5(afcä

iM-iiinrf)t uiib aufniial)icn loar, luarf einen öorfid)tiflen

'i'ilul im ^^iininer uinljer. '3)a er aber nientnnbcn bemerftc,

luolüe er firf) eben luieber auf ^cimn niten 2>\\} nteber-

laffen, aU er fd)ii)crc dritte an[ bcm )^auäflur ^örte. ©r

lunr norf) nirf)t ganj f)inter bem S(^enftifrf)e oor, aU bie

l;ür iiujging, ßfjarte-S ben ^o^jf Ijereinftedftc unb fagte:

„aVr. 9J?Qc eartr)cr, nnf ein SBort
!"

""^olh) I)ord^tc mit ber (jefpnnntcften 9lufmcrffamfeit,

unb bivi S^cx^ fi^Iufl ÜK fcrft I)örbar in bcr 93ruft, aber

fic fonntc nid^tä t>erftel)cn. 'Sie SDJänncr gingen bie Xxcppc

I)inauf. — ©ie fonntc e§ enblirf) nicfjt tänger auä!^alten,

sling an bie Sür unb öffnete bicfe. Dbcn entftnnb ein

oWnäufd), ein Sd^Iüffel iinube im 2d}lüf3 umgcbre^t unb

bann angeflo^ft; — alleS rul)ig — im näd)ften 3(ugen=

blirf fdjalltc ein Särm hierunter, aU ob eine %üx aufgc^

brod)en umrbc.

^/^iülli)!" rief Tlxä. Wac 6art^er§ (Stimme, ^olll)

bicljtc fid) um, unb ein ganzer ScI^iDarm SDlatrofen fam

in bicfcm 'älugenblicf burc^ bie fflJitteltür in§ Qi'^n^'^i^- —
33ranbt), 2lle, ^orter, ^ortiuein, alle nur möglid^en ®e=

träufc tüurben oerlangt, nnh "ißollt) I)ätte gerabe in btefem

5lugenbltdc ®ott ineife tvaS bafür gegeben, nur föcnigfteng

eine ungcftörte SSicrtelftunbc gu l^aben. 33oIb barnuf famen

bie Sdiritte luieber bie treppe I)erunter; Stimmen n?urben

auf bem §au§flur gel^ört, unb bag ©eräufd^ oerlor fic^

auf ber ©tra^e. "g-aft in bemfelben ^lugenblicfe fam 9Kr.

2J?ac Eartl^er I^ercin, marf bie Xüx I;inter fid) gu, bog bie

g-enfter flirrten, griff feinen §ut auf unb ftürmte luieber

l^inau».

®Ieid^ borauf mar alleä ruf)ig, unb '^oüt) fagte Icife

oor fid) I)in: „®ott fei ^anf, ba^ e§ üorbei ift!"

5115 ei)arleg aßr. mac ^axtf)tx ju fid) auf ben glur

gerufen l^atte, fagte er gu biefem freunblid^:

5*
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,Mt. 50?ac eartl^er, tüoltten ©ie Iüo'^I bie ®üte

fabelt, mir ba§ fleine iQi^tcrjimmcr im stueiten ©tod
nod^ einmal Qufjufd^Iiefjen. 3<^ u"^ meine beiben ^reiinbc

l^ier" — bie 50?änner, bie gum ^rger feiner ^^rau fo lange

an bcm „9?obbIer" (ein tjalbcS ®Ia§) getrunfen fiatten —
„münfcfjen fid^ bie ®elegenl^cit p befe^^en."

„9[l?it bem größten SSergnügen!" fagte Wt. Wac
ßortl^er, bei bem foldfie .§au§[ud^ungen feine§H)eg§ eine

©clten^eit maren, «nb ging ni'^ig bie ^^re^^e üorn hinauf,

©r '^otte feine ^s,bce. Don bem "(Sc^redE, ber il)m beüorftanb.

©'f)arle§ fannte nur gu genau bcn Ort, mo er §u

fud^en l^otte. 'äU fie bie jtür Don innen berfd^Ioffen

fonben, rt)urbe [ie einfad^ aufgcbrod^en, unb ^can \ai) firf)

im nädf)ften Wugenblidf in ©ifen unb in ben ipänben eine§

ber ®erid^t§biener, ber bcn rtjeiter feinen Sßiberftanb

Sciftcnben naÖ) fd^on früher er'^attenem 93efe^Ie bireft

jur 5G?nffert)oIi?iei T)inuntcrfüf)rte.

'!5)er SüBirt mar über biefc ©ntbedfung, bie i^n in bie

größte llnonneljmlid^feit bringen fonnte, außer fid^ unb

fud[)te fidf) nur bor atten fingen bei (E^arteä, bem er bie

bcttigften SSerfidjerungen feiner Unfc^ufb unb gängltd^en

Unmiffenl^eit bon bem SSorgefaltcnen gab, ju berteibigen.

^n beffen eigenem i^ntereffe lag e§ aber, il^n gu beru'^igen,

unb er berfid^erte Wt. SUZac Eartfier ba^^er, baf? er rec^t

gut tbiffe, ber ©efongenc fiabe nid^t bei il)m getbol^nt, ja

er fei i!^m fogar bie gange ©traßc I)erauf bi§ inä §au§

unb an bie Tut gefolgt, unb er glaube, ber ^rangofe f^aiie

fidf) l^ier ^ercingefliid^tet, meit er jemauben hinter fidf)

bemerft f^ahe, ber tl)m nadE)fd^IicE)e, um baburc^ bielleidEit

feinen etmaigen SScrfoIger bon ber richtigen ©pur abgu=

bringen. ®r fonnte ja ntd^t miffcn, baß biefer gerabc fo

genau in bem ®oIbenen ^reu§ befannt fei.
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9Kr. ajioc Eartl)cr brücfte i^m bic ^anb, faßte i^n

bann unter beit 'üUm uiib führte if)», iüäf)reiib ber eine

bor Üoute mit bem Wcfanacncn aOfiinfl, ettuaö bcifeitc.

„Wr. GI)iuIcö/' flüftertc er I)ier leife unb üertraulid),

„nid)t lualjr, cä [inb auf baö Einbringen ber 9Katrofcn

öoni 33orcaä \cdß ^funb Sterling für ben 9Jiann gefegt,

— iüicV ^d) l^abc c3 f)citt' aOcnb erft geijört unb hjollte

©ie morgen fiül) felber auffuctjen."

,,9inerbing§/' ertt)iberte il^m Sl^arleä läd^elnb; —
„I)aben (Sie eine ®|)ur?"

„Sine ©pur?" fagte Wac Sartljer Icife unb fniff

ben ^olijcibicner öertraulirf) in ben 5lrm, — „tüoUt ^i)x

ein I)übfd)eö Srinfgclb bcrbienen, t^reunbc^en?"

®er junge Wann üon ber SBafferpoIigei beugte fid^

ju il)m l^inüber, I)ielt feinen SKunb bid^t an ba§ D^r beä

mm unb flüfterte:

,,Sflid)t iüQf)r, loenn id^ !^inüber an ba§ 9?ort!^ ©f)ore

in S'ennebtjS atte §ütte ginge?"

9}?ac Sartfjer mnrfjte fid^ rafd^ öon if)m Io§ unb \a^

iljn erfd^roden an. ßf)arleg ladete. — „^a, \a, mein atter

%nd)^/' fu^r er bann weiter fort, „moncf)e 9?afen finb

fd^ärfer, aU man e'3 if)nen gutraut; meine reid)t bi§ ^um
"»floxtl) ©I)orc I)inü6er. — Unb nod^ mef)r," fu^r er mieber

mit unterbrüdter ©timme fort, „unten am SSerft liegt

fdf)on ein 33oot mit gföölf 93tann, bie nur auf mic^ iDorten.

^n einer l^alben ©tunbe finb mir an Ort unb ©teile, unb

übermorgen früf) fegelt ber Sorea§. 'Ser 2Binb tft günftig,

unb id) t)abe mein SBort barauf gegeben. ®uten 9tbenb,

5D?ac Sartl}er! —" Unb bamit fd^nellte er, öon feinem

Begleiter gefolgt, gur Sür ^inauS auf bie ©traße. 9JZac

©artiger aber ftür§te, toie fd^on erioäi^nt, in bie ©d^enf*

ftubc, griff feinen §ut auf unb eilte, fo rafd) er fonnte,

nadj einer anberen 9?id)tung f)in §um SBaffer hinunter.
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S^arleg I)otte feine 50?n{3regeln ober öiel ju gut uitb

fieser getroffen; au^erbem fnnnte er ben ^(a^ felber

frfjon genau, unb ghjei feiner Seute mußten ben gan^^en

^iad^mittag bort in bcr 9JQf)e oerftedft liegen unb auf bie

geringften Seujegungeu ber ®ntf(of)cnen arf)ten. SS)ie armen

2:eufel bon 9}Jatrofcn luaren, alg fie fii^ gerabe am fictier'^

ften fül)lten, fd^on »erraten unb öcrfauft.

®aä 93oot lanbete; gmei 9Jiann Iie& man f(f)h)er be*

Jüoffnet al§ 3Bad^e babei jurücE; bie üeine §ütte föurbe

bann umzingelt unb bie gan^e 3)?annfd^aft bc§ 33orea§,

mit 5(u§nal)me eincg "Seutfd^en unb eine§ f^ranjofen, bie

gerabe in bcr ©tabt loaren, um Sebenämittel ju I)oIen,

gefangen genommen unb in ßifen gelegt. ®ie beiben

famen gerobc gurücf, atä bie ^olijei in ba§ §au§ brang,

unb flürf)teten in ben S3ufci^, loo fie fic^ berborgen Iiielten,

biä ber 33oreag, ben fie oon if)rem SSerftecf ou§ in ber S3ai

liegen feigen tonnten, loirfüd) abgefegelt ttjor.

©erabe oI§ ba§> ^oligeiboot mit feinen befangenen

oom Sonbe abftie^, f^o^ ein anbere§ fteine§, frf)arfge=»

bautet 93oot, mit ^loei 9!Kännern barin, in eine fleine,

burd) einen g-elfenüorfpning gebilbete 93uc^t. Giner Don

biefen f|)rang augenblidlid^ an Sanb unb fat) bem S3oote

nad^. Tlan tonnte bie ®eftalt in ber '3)unteII)eit nid)t mel)r

gcnou erfennen; ©tiarleä I)otte aber atten ®runb, auf

htn riditigen Wann ju raten, unb rief beS^alb auf gut

©lud nad^ bem Sanbe §urüd:

„®uten Stbenb, Wt. Wac (5;artl)er!"

S)ie ©eftalt berfd^iranb in bemfelben 3lugenblide

mieber in ben S3üfd)en, unb baS^ fleine 35oot ruberte eine

Ijolbe ©tunbe fpäter mit ben beiben SDiännern nad) ber

©tabt jurüd.
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Stm SDioiitag moigcn^ \vci)ic üom grofjen 3J?afte bcä

93üi-ca? bic Sigualflaööc für bic SKnfferpüti^ci. 3lIIc3

aubi'ic war jur lHbtaI)it jcitiö, bcc iJotfe an iüorb, üom
Stiller ffi)üu alici lluiiötiöc an itcttc eiitgeljolt, unb bic

Segel Ijiiigeu gclöft dou bcii aialjeii nieber. 2)cr äBinb

iücl)tc ftarl öoii aUefteii, unb bie S3rife fonnte jum in

®ec (^ct)en nirf)t güuftiger [ein.

(Sine SBtcrtclflunbe fpiiter [cf)ofi'en um baä Äaftcll

5)üei fd)male, lange iöoütc. (Ss5 »uar bie äiJofferpoliäei mit

beu (befangenen, bic fic an 58orb brad)tc; benn ber S3oreaä

f)attc inbcffen, um bie notiucnbigften Strbeiten ju oer»

rid^tcn, anbere Slrbeitcr an 33ürb gel)alten.

2)ic befangenen trugen fämtlicl) ^anbfd)ellen. Sa e^

guDiele luaren unb bie ^^^olijei üielleidit einen legten

^•ludjtüerfu^ fürdjtcn modjte, liefe fie ben einzelnen, loenn

fie bie %allutp^ldtet l^inauffteigen jollten, aud^ bie ©ifen

nidjt abneljmen, fonbern eä luurbe eine Seine herunter*

geloffen, biefe um ba6 (Sifen gefd)lagen, unb ber &C'

fangenc mufite bonn nad) oben fteigen. 2tn ^orb nai)m

man iljntn bie ©d^cllen ab, bk S3oütc liefen fid) aber an

langer Seine bil Ijintcr baä Schiff treiben.

^ie im ©olbenen ^reu^ öerfe^ten S^leiber ber Gut*

floljenen luaren auc^ fd)on roieber an ^orb; ber Äa^itnn

^attc fie bei 9Jcr. Wac eartl;er burc^ S^arleg' ^ßermitte-

lung einlöfen laffen, benn er fonnte bie Seute natürlich

nid)t ol)nc Kleiber mit in See nehmen. ©^ mar baä feiner*

feitg überbieö nid)t etma aul 9)ienfcl^lid)!eit gefd)el)en; er

iDufite red}t gut, aug meffen Safdje ba§i ®elb be§al)lt

merben mufete. Sie iÖJotrofen fd)ienen jebod) bi^ §u biefcm

Slugenblide nod^ immer nid)t red)t geglaubt §u l)abtn,

ba\^ eg mirflid^ fc^on fo balb in See geilen füllte. SSa:^r==

fc!^cinlic!^ l^atten fie nod) auf Oiettung gehofft, unb je^t

er[t, ba fie bie Segel gelöft unb ben Sotfen an Sorb fa^en,
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mochte i^nen bie ®ert)i^i^eit it)rel Sc^idfalä äuerft in

i^rer üollen SBirflic^feit üor 2lugen treten.

^m meiften freute fiel) aber ber ßin^ntermann über

bag ©infangen berer, bie it)n am SJiorgen i^rer S'Iuf^^t

in einem fo fd)mäf)Iid^en ^wf^ai^b äurücfgelaffen, unb er

fonnte nidjt um^in, S3ill foiuol)! a{§ ^ean ganj befonberö

um i^r S3e[inben gu befragen.

S3iU antwortete if)m mit einem fernigen %lu(i), ^can

lachte i^m aber gerabe in^ ©efid^t, benn er mu^te tro^

[einer je^t feineäioegg angenel;men Sage boä) uniüillfürlicf)

an bie troftlofe ®eftalt bei 3i"in^£it"fl""^ benfen, aU
[ie it)n dor bierjelin Xagen mit bem S?nebel im aJhinbe

in bem Sogig Dorn liegen Ijatten. ?lnbere ©act)en naijmen

aber feine Stufmerffamfeit gleid^ barauf meljr in Stnfprud).

'3)ie ^oliäei mar fertig on 33orb unb madjte \i<i) eben

bereit, mieber in i^re SSoote äurüdfäufel^ren, alg ^ean

ouf Gt)arleg gutrat unb i^n am Slrme fa^te.

„%l), ^canl" fagte ber ^oligeibiener unb wanbte fict)

freunblii) gu i^m, — „nod^ etmal gu beftetlen am Ufer?
— SSerbe eg mit bem größten SSergnügen gur 33eforgung

übernel)men."

„5EBeiter ni(f)tg aU biefen S3rief", fagte ber junge

S[Rann, oljue feine ^reunblicEifeit meiter gu ermibern.

„3<^ glaubte nic^t, ba^ mir fo balb in ©ee gingen, unb —
id^ meife, ©ie finb bort im ^au§ befannt", fe^te er mit

tttoaä bitterem lu^brud l^ingu. — „äBoIIen Sie oielleiclit

fo gut fein unb tt)n an feine Slbreffe — aber l^eute notf) —
beforgen?"

e^arleg lag ftatt oller Slntmort bie Slbreffe: Miss

Polly Whitby. — Golden cross. „©oü rid)tig beforgt

toeröen, unb jmar nodE) bor 2:ifc^", fagte er bann unb

legte ben 5Brief in feinen ©trot)t)ut. — „©onft noc^ etlt)a§,

Sean?"
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„Jirf) boitfe, rtjciter nichts", crtüibcrtc bcr SKatrofe, unb

giiiil lnn(ifam nori) bcm S?orcoftIe, wo inbcffen bic TlietUuU

bc'i 53üieaö bcii ^fiifcc Ijcraufbcfoiniiiert I)nttcit. ®ie

9!)i'ar'3rQl)cit \txcQcn in bic §ö^e, bo5 grojje SSorfegel fiel

f)cnintfr, unb bic iv^alfen luurben feftfjcmacf)t. 2)ic Sllübet

Hitb Ioirf)tcrcii ©e^el fofjjtcn, unb Hoc bcm 2öinbe fc^o§

ba'5 flüd)ti(]c ©d)tff ben §cab^3 p, jnnfcf)cn benen ^in*

bnrrf) fio fcf)on bic offene See erfennen fonnten. (Sine l)a\bt

Gtunbc fpiitcr befanben fic fid^ jjoifc^cn ben ^tab^, ben

beiben fdf)roffon (5e(§bnnfen, bic ben Singong be§ f(i)önen

Sibnci)I)afen§ bilben, unb auf beren füblic^em S^'nmme ber

I)ül)c, trcfflid)e Seud^tturm ftel)t.

.^)ier ging ber Sotfc mit ben gemieteten Seuten bon

93orb; bic ®egel luurben etiuaä nngebrn^t, unb mit einer

I)errtid^en 93rifc I)ie(t bcr 33orea3 mit 9?orboftfur§ in bie

offene (See !^inaul.

8. Die 2lusfaF?tt.

®er 33orca§ l^atte bie §eab§ be» frfjöneu ©ibnet)*

s^afen?^ foum I)intcr firf}, nl§ er, bon einer fc^arfen ©üb*
brife gefaf3t, ))fcilfrf)nen bind} bie S5?ogen ft^ofe. '3)ie

9tof)en ftanben e\)en genug p SSadborb angebra^t, ba§

ber SSinb auä) bie Müber füllen unb boll in olle ©egel

I)ineinfte^en fonntc, unb nod^ mar bie 9?ac^mittQg§mod)e

nid)t gefegt, alä bic Ieirf)teren ©cget fdjon mieber nieber

mußten.

®egen 9Ibenb mürbe ber 3Btnb immer ftär!er, unb ba

btt§ ©d^iff nid^t fo ftarf bemannt mor, um mit fel^r biel

©egeln in fc^Ied)tem SBcttcr rafd^ l^ontieren p fönnen,

lie^ ber Kapitän nodf) bor Sunfelmerben ein 9teff in bic

9)?ar§fegel neljmcn. Xa§ ©d)iff loggte neun fnoten.

SSon ben le^teingefangenen Seuten maren au^erbem
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norf) äJüct auf bcr ^raiifenliftc : ber eine englifd^e SJtatrofe

^ad, ber [cf)on mit einem Iei(f)ten %khev an 33orb ge«»

fommen, unb ber beutfc^e 5Ratro[e ^an§, berfelbe, bcr

bamolg bei ber ?^hid^t ber anberen in ©ibnel) nn 93orb

geblieben tvax. 2ln bemfelben 9)?orgen, an bem fie qu§=>

liefen, f)atte biefen beim füttern ein§ ber ^ferbe an bcn

©rf)enfel gefd^Iagen, unb obgleirf) it)m bie 28unbe öom
äiüeiten 9JJate giemlid) gut oerbunben tvat, fdfimeräte fie

if)n bod^ nod^ fel^r. Sr fonnte nid)t auftreten, mn^te atfo

glei(f}fallg bie ^oje pten.

^ie gange SKannfd^aft beftanb an^er biefcn beiben

nub bem Sla^itän mit feinen beiben 9!J?ateä nur nod^ ou§

jel)n ^erfonen, unb gmar bem ©teinarb unb 3ini"iermonn,

bem ^od) (einem Sieger), Qit§ 6rei ©ngtonbern, unferen

alten 33e!annten S3in, 93ob unb 3^"'/ 5>uei f^ranjofen,

3eon unb (^-rongoiä, jiuei ®eutf(^eu unb einem :G»»ngen.

2)er ^unge mar ein ^IJtataie unb ge!^örte eigentlid^,

menn baS^ ©dEiiff ^affagiere fül^rte, mit in bie 5lajute, bem

(Stemarb unb ^od} at§ ipilfe, mürbe aber je^t, ba ber

Dorn nötiger mar, mit in ba^ SSorcaftle getan unb ging

feine 9Sad)en mie bie anberen.

Stuf ber ©tarborb§== ober ©teuerborb§marf)e, ber erften,

iporen ber Äa^itän mit bem gmeiten SRate, ber ©telüorb,

S3iII, ^can, §an§ unb ber junge ^rangoiS; ouf ber 58a(J*

borb= ober jmeiten SBad^e ber erfte SJiate mit bem 3int>^er=

mann, ber aud^ gugteid^ mit S3oot§mann§bienfte öerrir^tete,

mit 93ob, ^ad, ^arl, 5\int unb bem SJZalaien.

3u feiner öollen 93efa^ung 'i)ättt ber S3orea§ bie

bop^jelte 9J?annfd^aft gebrandet; ber Kapitän mar ober,

mie bie ©ad^en je^t in ©ibnet) ftanben, nur frol^, mit biefen

fortgefommen gu fein, unb glaubte fid^ bi§ iS'^^ie'i i"

einem giemlidE) günftigen 5!Konfum aud^ tüo^^I bef)elfen p
fönnen. S3ei günftigem SSinbe, unb menn ba§ ©d^iff
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nicf)t ä»uifd)en Dtcicii 3"H» I)inburrf) unb nu3 engen

Stinjjou I)iiiaiii<^yificii,^cn I)at, wo bic 9Jiannfd)oft burrf)

bniS ciiiifli' ayoiibiMi orfdjöpjt imb auföcricbcu lutrb, fanii

imiii iiucl) ein 3d)iff mit ücrljöltniimäßig fcljr iucnig

iieuten üoriunitsj bringen.

3)ic ÜDiann[d)QJt fafe unten im fiogi^ ober SSorcaftlc

(U)ic bct Doibeifto Üiamn im Sdjiff genannt luirb, tüo bic

l^yjntrüfcn gciuöljnlid) ifjren "•Jlufentljalt ^aben) beim

„Sd)affen". ^luei gvofjc Ijöl^eine Sdjüffelu ober bejfer

Synnnen, bie eine mit einem gnr nerbädjtig anöfcf)enben

Stüd gefaljenem Sperf unb Oiinbfleifc^, bie anberc mit

I)artem mulmigen St^iffösmicbarf gefüllt, ftauben 5iüifd)en

il)nen, unb bnneben bampfte eine riefige 93lcd^fonue, quo

ber fid) jeber, luie ci il)U gutbünfte, feinen oor il)m

ftel)enben !!Öled)bed)er mit bem allerbingö etmaä fel)r büunen

unb unfdjulbigen, aber fodienb Ijeiöen Öictränf füllte.

„^a feib 1 1) r fdiulb baran, Q5ott üerbamm' mid)",

brummte ber ^"»'"^i'"'^»"^ fl'i^ er fid^ eben felber ju

einer „2affc lee" I)alf, joie bieä SBaffer fdjmeidjel^after"

loeife genannt »uurbc. — „^d) glaube iöal)rl)üftig, fie

iüollcn un§ fnapp l)alten, unb nun mu^ id) bog üer*

fludjtc QtüQ mitfaufen. ^oc^, bu fdjiuarje Seftie, n?Qä

^aft bu l^ier für eine ^rül;e jureditgebraut? — ^•\t ba§

?rufiuafd)maffer ba ^ee — I)e?"

„Slaun uidjt Ijclfen, iöZaffn"; fagte ber Sc^ioarje, ber

eben bie Stiege l)eruntergefommen war unb feine pfeife

an ber fleinen, in ber iWitte fd)>üingenben Sampe ange*

iüubct I)atte. (Sr äudte babei mit bm Steffeln unb tot,

aU ob er felber fel)r betrübt barüber fei; bie großen

rolleubcu ^^lugen fuljren aber ju gleidjer 3^^^ ""^ "li^

unoerfennbarem §"nior im Streife l^erum, unb man fal)

eö il)m an, bafs eö i^m gerabe ba§ (Sdjmerglidjfte roar,

bcu 3in""fri«a»^n über feinen 'Jee entrüftet ju finben.
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„SJiaffa ©teioarb", fe^te er ^inju, „gibt nur ganj ffcine

^ingcrfpi^en üoll j£ee — meinte, tpenn bie Scutc bort

in ben iOlineu mären, I)ätten fie aucl^ feinen ftärferen See

gel^obt — märe gerabe red^t."

„Oip," fnurrte ber Qin^tti^'^'^önn, — „menn bie

(Sad)e [o gemeint ift, merbe id) mir meine Seefannc !ünftig

befonbcrä galten. — ©pa^ ift <Bpa^, — aber norf) morm
SBoffer mirb mir immer [d)Iedf)t."

©r [tief} [einen 33e(f)er an[ bie ^ifte nieber, auf ber

er gefeffen I^atte, unb fletterte ärgerlich unb öor fid) Ijin*

brummenb an ®ed.

„^ollo, ®o!tor" (bcnn ber tod^ mirb geiuöl^nlid) auf

btn englifdien unb amerifanifd)en ©d)iffen mit biefem

if)m auä) mof)IfIingenben Sitel belel^nt), fagte je^t, a(§

ber ßinti^crmann auS ber :Oogi§!o|j^e üerfd)iiuinben mar,

S3in, inbem er mit feinem 9Jieffer ein ©tüd ©ped au^

ber ©d^üffel ftad), an bie S'Jafe I)ob unb mieber {)ineinmarf,

— ,^hiver my timbers, menn id) nid)t glaube, bie I)aben

ba leinten baä alte ^aiß ©ped mieber aufgefc^Iagen, mag

fd)on üot bier 2Bod)en einmal öermor[eu mürbe. Söcnn

ber ifopitän ober ©temarb im ©inn l^abcu, uu§ I)ier,

nad)bem mir mieber in ber i^alh fi^en, aud^ nod) au^^n^

jungem, fo mei& id) einen i^e^ht. '2)ann fenn' id^ einen

gemiffen 93iII ©tumper, ber fterbenSfranf mirb nnh fid)

in feine Sfoje legt, unb fo lange jeben SJJorgcn mit bem

größten SScrgnügcn eine ^ofig ©a(§ nimmt, aU ber SSor=^

rat an 33orb biefeg brauen ©d^iffeS auäfjält, mal bod)

^offentlid) nidE)t fo entfe^Iit^ lange bauern foll. ©eine

©egel fann er nad)I)er allein l^erübcr unb t)inüber braffcu."

2)er ^od) fat) fid£) nad) oben um, ob ber ^inii^ei-'n^a»"

aud^ nid)t mef)r in ber Sufe ftanb, unb fagte bann leife:

„SD^affa SSill, Simor" (mie ber malaiifdje Sunge
nad) ber ^nfel, oon ber er ftammte, genannt mürbe)
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„jlimor Ijnt gcljört, »uic itapitäu ju ©tOüavb fagtc - - alte

5-0(3 luieber aufäumacf)en unb beii Seilten ju geben —
lüollte Scijufte \d)on äiuicbcln, Ijat er gemeint."

„©oV " bnö nennt ci qI[ü jiuiebcln?" ladjte i^^ön.

„9ntcr, ^^llter, ein 5U ftraff ongefpannteä Zau reifet leid)t

nnb — lüir [inb nod) nid)t in Stalfutta."

„9Jur feljc gut ift, baß ^i^^i^ecmann mittrinfen unb

cffcn nuife," lacljte ber 2)üftoL- — ,,n)irb audj mit gc-»

ä Jü i e b e 1 1 , Iji, Iji, I;i, für feinen guten äöillen."

„^a, aber fonS friegt ja aurf) nirf)t§ 33ef[ere0/' fogte

ber anberc ®cutfcf)c, ,,nnb ber l)at bod) ebenfaltä feinen

S'ufe in Sibneij öon Öorb gefc^^t."

„%n ^at aber nid^t [agen roollen, wo wir I)in finb/'

murrte SBill, „unb be^Ijalb luirb er natürlid) mit un^

über einen Slamm gefd)üren. SBenn »uir nur bcn öer*

bammten 3ini'"ß'^i"fli^'i I)i^i^ '"<i)t mit unten in un[erer

33acf l^ätten, lie^e fid; baä alleä fd)on mod)en. ^m
3rt)i[d)enbed liegt nur §eu, unb äiüifc^en bcn Sallen

burd) tann man Icid)t nad) ber SSorrotäfammer fommen;
— bod) ber Sum^ verriete, gtaub' id), feinen eigenen

S3ruber, wenn er fid^ felber einen weisen %u^ baburd)

mad^en !önnte."

„©tewarb ift ber ©d^Iimmfte/' fogte beir S)oftor, aber

nod) leifer aly borI)er; — „f)at 'Ma\\a ^tan fo auf bem
©trid), lueit i^n ber mal burd)gef)rügelt Ijat — iniirg

löieber gut machen."

„®aß id) il)m nic^t jum graeitenmal auf ben ^el§

tomme", brummte ;i3can äioi|(^en ben gufammengebiffenert

3äl}nen burd). — „2)iegmal möc^t'S beffer förbern —
ber SBille ift lüenigftenö ba."

„Sraffen!" lautete bei erften SlÄate ©timme öom
Cluarterbed l^erunter, unb „SSraffen" rief ber 3immer*
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mann aud£) in bem[elben Stugenblidf in bie 'i8ad nieber, -

„Sraffen, 33oi}§ — ^onnerioetter, mad)t nic^t fo lange

ba unten; ber TlaU I)ot \d)on breimal gerufen."

„<B<i)abc, ba& SJJaffa Qpan nic^t am Sügen erftidt",

lai^te ber ^od} unb [prang öorneroeg bie Seiter l^inouf.

S3iä ac^t U^r ahtnb^, unb gmar öon morgens fünf

Ut)x an, Ijattt er bie 'tS^adjt auf 'Sed, nad) ad)t ®Iafcn

abenbg aber loar feine '^ad)e bi§ gum anberen 9J?orgen ju

toje. 3e&t ö'öer, ba bie beiben Seute fran! ober bod}

n)enigften§ gur 3lrbeit für einige B^it wwfä^ig waren,

muf3te er folange be§ ÄapitänS SBac^e mithalten unb

burfte bafür, um boc^ feinen get)örigen ©c^laf ju be=^

fommen, nad)mittag§ biiS öicr Uljr §u Äoje gelten.

2)ie 9tal)cn mufjten üierfant gebraut merben. ®er

5ffiinb bref)te me^r unb me^r nad) Söeften ^erum, fo bajs

er je^t öon t)inten in ben Segeln lag, unb um gitiölf

UI)r fd)on gingen fic über 58adborb=33ug mit :^albem

SSinb, unb e3 lüeljte ein füegenber ©türm. 'iSer 93orea§

giftete öor bid)tgerefftem SSormar§^, ®turm= unb SSor^

ftengcnftagfegel mie ein ^feil burd) bie !od)enbe, fd}äu*

menbe ^^lut. — Srei Xage taug bauerte ber ©türm; ba

biefer aber bom S.anbe I)erüberioeI)te, tonnte feine fo ge*

UJaltigc ©ee ftef)en, wie ba§> ber f^all gemefen, loäre er

bon ber anberen ©eite gcfommen. 'Sag ©d)iff braudjte

bee^fialb and) nid)t beigulegen, fonbern lief mit gans fteinen

©egeln unb nur weniger Unterbrcd)ung faft feine §e^n

WiU§ bie ©tunbe.

9Im fc^Ied^teften befanbcn fid) bie im JRaume ftef^enben

^ferbe babei, bie, noc^ nidjt an unruhige ©ee gewöfint,

gleid) üom erften Stnfang on in \old) ein Unwetter I)incin=

lomen. Qniei ftarben and) fc^on ben brüten aJiorgen, unb

ein§ l^otte ein Hinterbein nad^tg gwifc^en bie (B/tanqen

befommen unb gebrod)en unb mu^te, ba f)ier feine 9Jfög^
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(icl)fcit iDnv, C'3 ^n I)oi(on, mit bot nnbcrcii Dcibcit über

iöoib ni'ii'orfoii tuerbcii.

'S)a^ '^üiinn uiib '-i^cfoincn bcr liiere flcfrfjol) in bfii

üci-fcI)icbcmMt Slnirfjcn iinmm- noit bi'm'ii, bic ^cvabc au}

3yacf)o U)(unt, unb iiKin fnnii firf) bciifcii, ba|'5 bic üciitc,

aufjcrbcm iiocl) iinfiounblirf) üom S'apitäii bcijanbdt, eben

nirf)t Diel £uft ju einet 9(rbett geigten, iueldje SJ^atrofen

fclbft unter ben flünftigftcn SScrIjältniffeu unöciüol^nt unb

äumibcr ift.

Jgicrj^u tarn nocf), baf? bic ^ferbc, burcl^ bie ftarfe

93eU)eflung be'3 Sc{)iffö, luic ba^ baburd) unöermeiblirfjc

ftcte .(lin-^ unb iöergeiuorfeniuerben, bann burrf) ba^ knarren

ber 5^nITen, ben 2)unft, bic ®unfctT)eit, mie olle bie

frcniben Wcftalten, milb unb [d)eu gemad)t unb oft gar

ntd)t 5u bünbigen luaren unb bie Seute meI)rmaB nur mit

genauer 'DJot ber (53efal)r entgingen, üon ben loütenb au§=

fd)Iageuben Vieren 9trm unb 93ein jcrfdimcttert ju 6c*

fommen. ^n ber Jat f)atten and) fdjon faft alle Ouetfdiun*

gen unb SÜJunben ballongetragen. Sclbft beim SSaffer*

gebeil biffcn ein ^jaar ber bo§r)atteften nad) benen, bie

i^ncn ben Simer l^inf)iclten, unb 33i(I mad)te fd)on SSor*

fd^Iöge, mic man bic j'ämt(id)en „Seftien", njtc er fic

nönnte, mit einem Wa(e bergiften unb Io§ njerben tonnte.

®er jlueitc ^JJate, ein rul)iger, orbcntlic^er 9)?ann,

tat fein S3efte§, bie Seute aufrieben ^n ftellen, unb ba er

aud^ ben ^robiant au§§utctlen Ijattc, fo öer[prad^ er i^nen

fd^on glei(^ am gn^eiten Xage, baß fie befjtere £cben§mittel

^aben folltcn, lücnn i^m Äa^jitön unb (Stertjarb nur erft

nidjt mcl^r fo auf bie g-tnger fäl)en. 5)amit mufjten fic fir^

aber für ic|5t begnügen, benn für ben 9lugenblid ließ fid)

barin nod^ nid^t niel änbern. ^er stueite SO'iate I)alf aud^,

mo e§ irgenb ging, mit im 9?aume bei ben ^ferben; ttieber

Steivarb nod^ ^in'i^^'^'^öi^ii ließen fid^ bort aber nur ein
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eiitäigeSmoI blicfen. — 6ie Ratten immer ungemein biel

onbere notmenbtge ©od^en in ber ^txt gerabc gu tun.

3Im öierten Sog ging ber 3Sinb mieber mel^r nodE)

©üben f)erum unb mürbe f(f)iiiäd^er. ®aburd) legte fid)

bie ©ee ollerbingS etma§, ber 33orea§ fom aber nun and)

uncber piatt bor ben Söinb unb hiermit in fo öiel ftörfere

23ett)egung. g?ur in SSallaft gelaben, mit bzn ^fcrben im
unteren JRaume, ba§ ^eu in ba§ 3>Tif^enberf flcftout, unb
fogor norf) mit einem ®u^enb Bnfferfäffern oben an
^ccf, mar er ü\va§ fopffd^mer gciuorben unb lief otler*

bing§ ^iemlid^ ru^ig, fobatb er öon bem me{)r fc^räg ein*

ftefjenben SSinb auf einer befonberen ©eite geißelten mürbe.

35?Qr ba§ ober nicf)t mel)T ber (^all, fo f^Iingerte er fo

herüber unb hinüber, ba^ bie 9?o:^enoc!en mand^md faft

bie S5?ogen bcrülirten. (£§ fa^ oft au§, at§ ob er fic^ im
2chcn nid^t mieber aufrid^ten mürbe.

^en ^ferben befam bieä nod^ fd^IedE)tcr aU boS

©tam^jfen be§ ©d^iffeS. — 9Jod^ on bem nämlid^en Sage
berenbcte ein bierteS, unb jmei tjatUn fid^ bk S3ruft, mit
ber fie fortmäl^renb gegen bie Duerbalfen gemorfen mürben,
DoIIfommen aufgefd^euert.

Äopitän Diltjtt mar mütenb barüber; er ftieg felber

in ben unteren 9?aum 'hinunter, unb al§ er ben Buftnitb

fa^, in bem fid^ einige ber Siere befanben, fluchte unb
lärmte er auf eine entfefelid^e SSeife unb fd^mur, er moHe
ben legten 'Mann bon ber „JRöuberbonbe", bie er je^t on
S5orb !^obe, p Sobe — ober ou§ feiner §aut ^inau§:=

peitfc^en loffen, menn oud^ nod^ einem feiner Siere nur
„bog f^ell geriet mürbe".

^opiton Diltjtt Ijatte nod) eine onbere Sugenb on
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firf), — ev t r ii II f. '^cid] bcm ';Dnttnn^tifff)e nal)m et feinen

„5?i'ibnuiinjv:*tiopfeu", loio ei c^i nannte - ein 33iergln§

f)alb mit iöninbi), l)(ilb mit I)cif}em SBaffer flefüüt unb mit

etwai 3'troncnfnft ücrfetU — er üeifrfimQfite ^ndcr. 2)a*

bei blieb e^ aber nic^t. "Dem „SSeibannng^tropfen" folgte

ein anbcrer nnb norf) einer, bi'3 fein ©efidjt glühte nnb

mandjmnt orbentlic^ f^n^^c" ä» fprüfjcn fd)ien, unb in

fü(rf)cm 3»ft*i"^'' föl) er fi^ geiöö^nlirf) nad) ein iDcnig

„Sport" ober S8ergnügen, trie er meinte, um, unb

ftieg auf "3)ert ober ju ben Seuten F)inunter. ®nabe bann

Ökitt beut, ber \\)m bort oerfe^rt in ben Bcg fam ober

lUfari)e jum TOißfaüen gab. ®r üerfc^mät)te e3 oft nid^t,

felbcr Jpanb anzulegen, unb ba er ein breitfrf)ultriger,

fd^ioerer ®efell unb überbem Stapitän bc^3 ©rf)iffe§ mar,

otfo bor ®erirf)t ftet§ ba^ 9^ec^t auf feiner ©eite ^atte,

I)ütctcn fid) bie Scutc aud^ luol^I, mo fie bn§ nur irgenb

tjcrmeiben fonnten, mit il;m anjubinben, unb gingen if)m

lieber ou^ bem Söege.

dS lüor am atzten Sag i^rer 3(u§fa{)rt üon ©ibnelj.

®er 5ß?inb mel)te jiemlid) ftetig aug ©üb=©üboft, unb ber

58orca§ lief, jeljt einen 9?orb §u 3Seft ^ur§ l^altenb, an

ber Mfte 9Iuftralien§ uor einer :^errlic^en 93rifc l)inauf.

®er Kapitän I)offte, am näd)ften Sag in ®i(^t ber 9?iffe

äu fommen, §H)ifd)en benen Ijinein er burd) bie Sorreä^'

ftrafje feine 33al)n fuc^en mollte.

^ic Xorregftrafee ift jene an f^'^öc^enraum jiemlid)

breite (Strafe, bie im ©üben oon ber nörblic^en ^üfte

9(uftralienä, im 9?orben burd^ bie große, bamalg nod^

faft unbefannte ^sn\d 5^eu*®uinea gebilbet mirb, aber

bermaßcn mit ^i^feln unb ©anbflippen überftreut unb

Don ^Korallenriffen burc^mad)fen ift, ba§ bie ^affage,

felbft bei günftigem 3Better, immer gefäi^rlid) bleibt unb

bie größte Umfi^t erforbert, bei ftürmifd^em SSetter aber

®erftötfer5 erjn^tuiifien. IX. (<!?. 568-569.) 6 •
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feiten ober nie geiuagt lutrb. .^ierju fommt, ba^ flcrabc in

biefec ®egenb, üielleid^t burd^ bic öicicn ^nfeln unb bie

nafjt, fo t)ei§e aufholifdie Klüfte Ijerüorgenifen, boS SBettcr

^ö^ft unbeftänbig ift, unb 9?ebel unb ^jlö^Iidje S3öen ctlüoä

fe!^r ®cttjö:^nli(f)e§ finb, üoc bcncn fid^ bie ©c^iffcr bann
natürlid^ nid^t genug lauten fönnen.

S)ie 9^tffc [elbft f)oben eben einen fo cigentümtid^en

aU gcfäf)rlid^en SI)Qrafter. Sie befielen einzig unb allein

au§ forallenfelfen, fteigen aber nid^t feiten, nnb befonberg

on biefem Seite ber ouftralifcI)en ^üfte, über taufenb %n^
fteil unb fd^roff, mondf)maI bi§ an bie Dberfliid^e, mand)=

mal btefe ntd^t gonj erreicljenb, empor, nie aber fo ineit

über biefelben emporragcnb, ba^ mel)r aU ba§ ©cl)äumen

ber auf il^nen überftürsenbcn 93ronbung fid^tbar lüäre unb

bem ©cl)iffer bie 9?äf)e feine§ gcfiil^rlid^en geinbey berriete.

^)kx nnb ba nur Iaufcl)t jujeiten eine fcfiuiar^e t^rel^fpi^c

au'3 bem meinen ®ifd[)t bc^ erregten Söafferö empor unb

fünbet bie ©renje irgenbeine^ in einem frf)malcn Streifen

inelleid^t hjeit an^jiüeigeuben 5Riff§, mä^renb bid^t boöor,

ja öielleid^t felbft in bem 93ogen, ben ba$ eigeutlirl)e 5Riff

umfd^Iicf?t, bai ganj bunfclblaac SBaffer bie faft uner=

grünbtirf)e 3liefe geigt. 9tn öielcu ©teilen ragen bic

Korallen bi§ jur Dbcrfläd)e empor, iini^renb bid^t baneben,

oft feine jiuonjig ©d)ritt bauon entfernt, über ^wd^

Ijunbertnnbfed)5ig ^^'^ben, olfo eintaufenbfünf:^unbertunb=

fer^äig ^uß Siefe finb.

W\t ber auftralifd^en ^üfte bon ©üben nad^ 9f?orben

gleid)laufenb, gie^t fid^ nun eine förmlidje 5[)^auer biefer

teil'3 me:^r, teils minber fteil auffcl)ie§enben $Riffe bi§ nad^

yjeu'^öhiinea I)inauf, unb nur I)ier unb ba laufen formale,

gemunbeue unb natürlidf) Ijöd^ft gefä:^rtid[)e (Eingänge in

biefe 9?iffe I)inein, an benen fid^ ba^ 5Reer in einer oft*

lid^en ©trömung mit aller ^raft unb ©tärfe bri(^t. 3"
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eininc" Wcilcu (SittfcinintG flcfi"{)cn, bieten fie bcm ^luQt

a\i(l) nirl)l'i ali eine eiu^irto iiuiintcrbioffjeiu' Jfctte roeiüen

SrfjnuniriS, bie fiel) ooii Süboii hücI) 9füibcn in frfjneciger,

beiueglidjer iiinic I)inoiiijicI)t, iiiib eift birfjt I)tiianfaf)rcnb

ciitbccft bcr Scfjiffcr üoii feiner 58üibvonirnf)c an§ I)ier

unb ba einen fri)nialen bitnfcln Ginnnitö, beu §ii)ifd)en ben

milrf)ineit lUioffiMt l)in auf bie innere fpiege(glattc unb ftidc

?-Iut fiiljrt.

Wiadjt ober bau Sdjiff mirflic^ biefen frf)mQlen (5in=

flttng, fü ift immer nort) nirf)t gefagt, bafj eg barin and)

lueiter fonn, baß biefcr nämlid^ eine förmlid)e 'Surrfjfaljrt

in bie tiefere innere löai geftattet. Sine ftarfe, genjö^ntic^

norf) ^lorbmeften fc^^enbe Strömung broljt if)m ^ugleic^ fort^

rt)öl;rcnb in bem engen 5"«I)riüaffer mit ben nörblid) öon

if)m liegenben S^lippen, iüäl)renb e^, bid)t üon 9?iffen ein=

gefd^Ioffen, fid) öiclleic^t auf einer Jiefe bcfinbct, in ber

feine beiben ancinanber geftedten J^ctten nic^t einmal

5lnfcrgrunb erreid)en luürbon.

®er ilapitän mar an bem ^Tage befonberä mürrifc!^

geiDcfen. ßr I)atte fid) mit bem jmciten Steuermann irgenb=

einer ^(cinigfcit U)egen gejantt unb biefen einer ©ad^e

bcfdinlbigt, bie fid) nad)I)er aB unrDaI)r ^eraulftellte. 2tu§

'äxQct barüber fd)ien er mel)r alä feine gemö^nHd)e Qaljl

SScrbauung-^trol^fcn gu fid) ncl)men ju mollen. 2)a fiel

i^m aber mügüd)ermeife ein, baß er an bcm gmeiten 90?ate

boc^ biellcidit nod) einen anbercn §afen finben fönne, ba

er ia aud) bie ?[uffid)t über ba^ ^^üttern unb polten ber

^ferbe t)attc. ßr befd)Iof3 begl^alb, einmal felber in ben

unteren 9kum I)inab5ufteigen, um ju feigen, mie feine

$ferbe fid) befänben. gr rief ben ©temarb, i^m mit einer

Saterne gu folgen.

;5ean ftanb am 9iuber, unb $8iII faß nid^t meit baöon

auf bem Ouarterbecf unb befferte bai bort aulgebreitete

6*
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gro^e SJJarSfegel aii^, ba§ in ber legten 93ö befdiöbigt

»üorben mar. ®er gtreite 9!Kate, ber bi§ je^t boran mit

geljolfeu t)atte, ftanb au| uitb ging nad) Dorn.

§an§ unb j^rangoi^, bie beiben übrigen auf ii&aäjc,

lüaren gerabe im unteren 9taume mit bem füttern unb

Srönfen ber Siere befrf)äftigt. ^an^ f)atte \iä) forocit

mieber erl^olt, ba^ er lüenigfteng I)erumf)infcn unb bie not*

löenbigften 5(rbeiten mit berri(i)ten fonnte. Stuci^ ^aä mar

be[[er geiüorben, lag aber immer nod^, ju jcEiiüacf), irgcub

etmag angreifen ju föunen, gu S^oje.

„9?a, I)eut' na(f)mittag mirb'ä mieber mag ©cEiöueg

fe^en/' meinte ^ean mit Ijalblauter ©timme gu 93in, ber

nidE)t mcit Don i^m fa^, unb na(f)bem er erft einen üor=

fifl^tigen 33Iicf über 2)ecf gemorfen; ber SUfann am 9Ruber

barf mit niemonbem fpredEien unb öon niemanbem angc=

rebet merben, bamit er feine 3lufmerffamfeit ungeteilt

S^ompaß unb 6egeln §umenbcn fann. Sann fu^r er fort:

„"Ser 9((te ift in öortrefflirfjer Saune, unb menn er erft

Mod) ein paar ,2;ropfen' meggeftout f)ot, gibt'g aller 2öal)r=

frf)einHd}feit nocE) einen Söolfenbruc^. ©ollte mid} gar

nid^t munbern, menn er unten fd)on anfinge. — ®ort I)at

er aber niemanben. ^'-"^"Qoig üerftel^t nid^t, ma§ er fagt,

menn er fd^impft, unb §an§ mudft nid^t, unb menn er bem

ba§ Seber t)oIIfd)Iüge."

„2)ag Iaf3 gut fein/' meinte SSill fopffd£)ütteInb, „§anä

lä^t Diel mit fid) mad)cn; menn e§ aber gum äu^erften

fommt, trau' id^ iljm gerabe meniger aU jebem anberen.

l£r I)at ma§ im Sluge, mag mir nid)t gefäüt, unb mufe feine

gang befonberen ©rünbc gcl)abt ^abcn, in ©ibnelj nid)t mit

fortjulaufen; benn au§ ^'^iQ^ieit ift e§ mal)rf)aftig nid)t

gefdE)ef)en."

„®r \)at %tau unb ^inb gu §aug/' entgegnete il)m

^ean, „ba^ ^uirb ber ®ruub gemefen fein."
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„^•äl(t if)m nirf)t ein/' meinte 33i(I fopffcf)fittetnb, „bct

Ijnt [ü lücnig eine Si""» ä" ^'^"'^ '"i'^ ^^) ""^ ^"- ^-^^cin,

idj Juill bic [ngen, njai^ er mit geantiuortet ^Qt, aB i(f|

üjn bcötjalb juagtc - er meinte, er I)ätte bem Jlnpitün

fein (£ I) r e n tu i- 1 gegeben, an ''JÖoxb ju bleiben, unb

baä lönne er nid)t bredjen."

„^en Jcufcl andE)!" rie[ ^can xa^ö) unb crftaunt,

„bog Ijiitt' id) ^anä gar nid)t jugetrnut. — (Sg ift über=

Ijanpt ein fonberbarer ^an^, unb [o luenig er fid) bamit

lUitSläfit, fprid)t er bod} iebcnfall?^ and) ?^ronäüfifd). (5r

öerfteljt luenigftcnä alleä, obglcid) id) if)n nie jum 'änU

tnorten bringen fann. ßr »ueid)t bann immer auä unb

meint, bie BunQe H if)m §u fd^iuer bagu. ^6) glaub'^

aber nid^t."

„9jiand)mal fommt'i? mir üor, aU ob er gar fein

Toutfd)er mdre", jagte 93iU. „Dbgleid) er [onft nur gang

i]obrüd)en ©nglifd) fprid)t, finb iljm bod) yd)on ein ^oar=

mal SBorte I)erau§gefal)ren, bie mid) gang ftu^ig madien,

iiub im od)Iaf ncu(id), luill id) berbammt fein, menn er

iiid)t bcn einen ©a^ |o rein Sng(i)d) I)erau§brod)te, tvit

nur je ein an ben alten ^rcibcfüften (S)eborencr. 9?ad)f)er

fam frei(id) eine 9?fcnge Äauberluelfd^ ba§rt)ii'd)en, ba§ id)

uid)t üerftanb, ioaI)rfd)einIid) ,Uutch' (^ollönbifd)) —

.

.V;^oIIa, ba unten gel)t'l Io§ — I)örft bn'^, ^can?"

,,^6) I)ob'tf mir öon oornI)crein gebad)t", [agte biefer

illcid)gültig. „"Sa^ er bem iWatc nidjt» anl)abcn fonnte,

Riar bem alten ^öllenliunb fd^on ein Sorn im S'^eifc^, unb

ic|5t I)at er benn ridE)tig fo lange I)erumgefud)t, bi§ er fid)

ein anbcre» 3Sergnügen I)erau§ftöbern fonnte."

„§m!" fagte S3iII, „ba unten ift'» laut — Ijallo, ba

fommt bcr 5IIte ä» Suft. — Sonneriuetter, \va§> er für

einen roten Äo^f ^at! — 23a:^rf)aftig i^ glaube, er blutet.

9ia, je^t merben mir mag SfJeueS I)ören." Unb mit un*
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enblic^em '^Ui^, aU oh er bt§ baf)in gar nirfit bon feiner

Wrbeit oufgefe^en, mac£)te er fid^ lieber über ba§> alte,

bon SBetter unb |]eit fc^on org mitgenommene 'Wax§^
fegel i)er. —

;3m 9taume irar eä nnterbeffen allerbingä bunt Iier^^

gegangen. SIB ber ta^itän Ijinunterfam, ftanben ^anS^

unb ^rauQoig eben unb trönftcn bie ^ferbe, bon benen
einige immer nod^ ungern an^ bcm ßimer [offen, ©ie

f(^nupperten unb fd^narrten unb fd)uaubten, [tiefen mit
ber 9Jafe nad) bem (Sinter ober berfudjtcn aud^ rtJof)I mit
einem SSorberljuf I)ineinäufüljlcn, n»ie fie einen fdfimanfen

©teg ober ju meid^en Soben erft berfud^en würben, ob er

aud} ftorf unb fieser genug lüöre, fie gu I)alten.

6§ loar natürli^ fei^r buufel im unteren 5Raume; benn
ba^ wenige Sic^t, ma§ buxd) bie fc^maten Sufen fiel,

lüurbe faft gäuätirfi burd^ bie beiben Söiubfänge gebrod^en

unb oufgeI)aIten, bie bon oben herunter niebergelaffen fein

mußten, um ben 2)unft ber ^ferbe, ber fonft nirgcnbS Slbjug

f)atte, ^inauSjutreiben unb reine Suft Ijinabjufü^ren. '3)ie

§i^e war boburd^ and) in ber Zat fet)r gemäßigt morben,

unb wenn mon fid) erft einmal eine furge ^eit unten befanb,

gewöl)nte fid) bog Singe el^er an bie 3)unfel^cit unb !onnte

bie ©egenftönbe, gegen bie ber eben 9licberfteigcnbe wie er=

blinbet war, leidster unterfd^eiben.

SI(§ ber Kapitän f)inunterfam, ftolperte er gteid) hei

ben erften Schritten über eine bort leiinenbe SJiiftgabcI,

mit ber bie Seute bie ©treu etwa§ aufgelodert unb bie

trodene bon ber feud)ten gefd)icben t)atten. ®er ©tewarb,
ber mit ber Saterne I)inter ifjm t)erfam, :^alf i^m natür*

lid^ wenig ober gar nicE)t» mit feinem Sic^t, unb ba^ erfte,

wa§> bie beiben Seute unten üon bei Gegenwart if)reg

S!apitöng erfufjren, war ein entfe^Iid^e§ ©d^wören unb
glud)en über b i e erftlid^, bie in i^rer „beibammten "^ad)'
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Inffirtfoit" biiö aycrfjoufl bort Ratten ftc^en toffen, unb

bann ilbi-r Mo nnn,^c „nirf)tfi(nu^iflc, bicbifrfjc, ftrirftoertc"

6rf)iff\<inainifrf)aft.

,/4inrbIru/' [nfltc ;Vran(:oiiJ (cifc auf ;^vrtn^öfifrf) ^ii

SSdii'^ — bcnit bic beibcii fpracf)cii einem SJerftnnbni^ gc*

mnf?, ba8 fie unter firf) getroffen, bcr eine fein ('rrnnjöfifcf)

II Mb ber nnbere fein 1)eutfrf), numiit fte nonfornmen gut

nu'^famen - „ber lUIte ift Ijent' in einer befonberä rofen*

farbenen Saune. - • ^\d) gab' moö brum, luenn er bem

Tindyi ba brüben ein bif?cf)en na^c fäme. Gr unb bcr

unirben'!? ba(b ^ufammen fricgen."

Ter fSud)^5, Hon bem ^-ranooi^ fprad^, lunr ba§ hö^"

nrtigftc 3:ier im gan.^en ©rl)iff, unb Jganv ber einzige, ber

ibm felbft 3Baffer ober ^-ntter geben burfte. Sobalb fid)

nur ein aubcrer ber Seute il}m näfjcrte, unb er nur eben

glaubte, fie mit feinen 3äl)"e'i erreid^en ju fönnen, fuf)r

er mic ein STtger au'5 feiner ."^pötite gmifdien ben beiben

duerbaffen mit beut .^opfe burd), unb gnabe ®ott bann

a((em, wai er erU)ifd)te. Tie übrigen ^ferbe bitten fi(^

fd)on etmaö mef)r in bic Umftänbc gefügt, obgleid^ fie tro^=

bem nod) immer gern nadjcinanber brffen unb fd)lugen.

„Sag ®ute§ bat er uid)t im Sinn, menn er nad)=

mittagy b'cr bcruntcrfommt", ermiberte S^awi, mcfjx ie=>

bod) mit fid) felber rcbcnb, al^ auf bie 33emerfung be§

aubercn antiuortenb.

„ffomm \]kx, ©dbiuarjer", rief er bann lout gegen

ba^ 'ipfcrb geinanbt, an bem er gerabe ftanb, unb ba§ nad^

bem \c^t näber fommenbcn Sid^t ber Satcrne biniibcr='

fdmuVperte. G§ trat ängftlid^ babei fomcit jurürf, al§ e§

ibm ba§ etroaä turjc Seil, an bem feine fefte ^alfter fafe,

erlaubte. — „^omm bier, ^urfci^e — e§ tut bir niemanb

wai — bier — fauf bein 3Saffer, ba% bie anberen aud^

Ria» friegen. — Stemarb, Ijaltet it)m bie Saterne nid^t fo
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öor bte ^Jafe," manbte et fid^ je^t aber rofdEi gegen biefen,

ber inbeffen mit bem ^a^itän gonj nal^c getreten rt)Qr unb
ba§ Sid)t [o fjod^ oI§ möglidE) l^ielt, um felber barunter

megfe^en ju fönnen; — „e§ fc^eut öor bem ungemöfin*
ten ©tral^I unb luirb bie §alfter am (inbt gerrei^en."

®er Stenjarb fenfte ba^ Sid^t unb moHte jurüdftreten,

ber ^Q^itän l^atte ober in bem[elben Sfugenblicf aud^ eine

©d^romme om §alfe be§ ^ferbe§ bemerft, eine ©teile, tüo

eg ba§: Seil ein menig rtjunb gefdjeuert f)atte, unb bie je^t,

ba eg mit bem ganzen ©emid^t feineg ^ör^erg nod^ hinten

§og, frei fam unb fid^tbar Hjurbe.

„§alt, ©teiüorb — gib mir einmol bie Saterne", fagte

er rafd^. — „®ott öerbamme mid^, menn fie mir I)ier

unten bie Siere nic^t ju Sobe fc^inben, falt^ td^ nif^t

felber bann unb mann banad) fe^e. — 3So:^, ^onet) —
tüof), mein Sier! — — Come up here, you damned son

of a bitch — come up here — w-o-h ! — S)a^ bid^

bie^ßeft!"

2)og ^ferb — burd^ ba^ x^m bid^t borgel^nltene £id)t

iinb bie fremben Saute fd^eu unb furd^tfom gemad^t —
brängte nur immer me^r gurüdf, fdf}nürte fid^ faft bie ffef)Ie

p, fo baB i^m bie 9tugen meit auä bem topfe traten,

fprengte enblid), atä ber ta|)itän mit bem „®o^ bid^ bie

^eft" btn 3lrm mit ber Saterne rofd^ unb ^eftig gegen ba§

Ikx in bie §ö:^e ftie§, ba§: §otfterfeiI unb ftürjte auf feinen

Hinterteil prüdf gegen bie ©d^iffsmanb. ^Hlerbingg mor c§

nod^ mit einem anberen S^ottau um ben §al§ befeftigt unb
feftge^angen. ^iefeg mar länger alg bas, anbere, fo ba%
e§ i^m me^r 9Raum gab. 2tl§ e§ beg^alb mieber in bie

^öfje fprang, brücEte e§ mit oller troft I)inter bie il^m

gunödEift ftel^enben Stiere f)inein, bie burd^ ben gonjen Sörm
unb bie ungemol^nten heftigen Stimmen fd^cu gemod^t,

au§fdE|Iugen unb mie^erten unb ftompften unb einen Särm
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inarl)tcn, al8 ob fic boä gaiijc Uiitecbccf auöeinanber reißen

luülltett.

"Die SBcrluiirimo Ijatte i^reu ^öfjepunft aber noä)

lawQC iucl)t cncidjt. XasJ ciujigc ^fccb nämlid), \va6 \id)

biö jelU bei bcr gaujcii Badjt üollfüinmeit ruijifl uerbolten,

in, nicl)t ein ©Heb gccül)i:t unb nur öorfic^tig gebücft mit

5urihfgejogciicm itopf, ober Iebl)aft iiiib türfifd) blinjelnben

9lugeii bagcftniibcii I;attc, luat eben beu (5"c^ö gciuefcii,

Doii bcm iJ-tongoisJ uoiljcr gc)'prüd)eu, unb bet gcbulbig

ein Dvfci" für feinen nüd)ften Eingriff ju er»uarten fd)ien.

2)er Steiuorb mar if)m ber 9?Qd^fte. 2)iefer ftanb, nic^t

bai minbeftc üon ber il)m im SRürfen bro^enben ßJefa^r

Ql)nenb, mit ber il)m uom Sfapitön luieber 5ugereid)ten

fiaterne mitten in bem ®ange, ber gmifc^en ben beiben

9fieil)cn ^^Jferben gelaffen morben mar. @r mar aber nic^t

brei Sdjritt uon ber ©teile ab, mo ber ^ud^g, mit feft ju«

fammengebiffencn 3äl)ncn, gierig auf bie nädifte SSemegung

feiner au^erfcljenen 58eutc lauerte.

®ie füllte aud) nic^t longe auf fid) märten laffen. 5:cr

Äa:|)itän bebeutete bm ©temarb, mit bem Sidjte nad^ leinten

5u ge^en, ba^ bie Siere fid^ mieber beruhigen möchten,

tiefer mollte aud^ ^btn bem S3efel)le i^olge leiften, l)atte

aber faum feinen ämciten ©c^ritt getan, aB er einen lauten

2lngft= unb ©cE)meräen§fd^rei auäftieß unb bie Saterne

fallen ließ. '2)er %üdß mar nämlid^ ol)ne weitere Si^arnung

mit bem Äo:pfe burd) feine beiben Ouerbalfen l^ingcfa^ren,

unb ben 9JZann gerabe über ber §üfte )3adenb, ^ielt er iljm

I)ier §ofe unb %Uiid) ingrimmig smifc^en feinen fdjarfen,

eisernen 3ö^nen eingeflemmt; an Sogreißen mar nid^t ju

beulen.

,,^fui, x^uä)^, fc^äm' bid^!" rief ^anl, ber megen

feine« franfcn 93cincy nid^t gleidf) fo fd^nell Ijinüber tonnte,

um ben befangenen gu befreien. 2)er gud^» aber, obgleid^
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er fonft gert)öl)nlic^ auf feines j^iUtereiä SBort tjörte, fd)ämtc

\iä) bicSmal nid)t unb lie^ ben je^t B^ter unb 9}?orb

33rünenben auc^ nicf)t e^er log, biä ber ^a^itän gufvrang,

i^n §u befreien; bann gefc^al} cä aber audf) nur, um nad)

bem neuen Opfer §u fd)nap|)en. Sin biefem I)afteten icbod)

feine ßö^ne ni(f)t; benn er ftie§ it)n fo l^eftig mit bcm SKauI

gegen ben £eib, bal^ er gurürftaumelte unb mit bem ^op\

an ben gegenüberftet)enben ^^foften fc^Iug.

"älä er firf) mieber in bic §öl)e rid^tete, Hjollte ber

^ud^g feinen Eingriff erneuern, je^t fprang aber §an§ ba^

iW\\ä)cn unb trieb baä freubtg unb faft I)i)t)nifrf) n)iel)ernbc

Sier in feine ©renje gurüd. 2)er ©temarb aber froct) luie

eine ©djiange in bem fdimalen ®ang I)in unb I)er unb

^ielt nid)t et)er an, bi§ er bie Seiter ^alb f)inouf mar.

S)ort blieb er ftei^cn unb fd)Tie nun jurüd, ba^ fei eine

fdiönblid^e (SJemeinl^eit; benn er 'i)ab^ felber gefel)cn, mie

§anS bog Sier auf il)n gc^e^t ^ätte.

„2ropf!" mar ba§ einzige, ma§ §ang I)alb ladjenb,

l)alb öeröd)tlid) auf bie 2lnfd)ulbigung ermiberte, unb er

manbte fid) babei mieber nad) bem 9iappen um, biefen

aufg neue feft^umadjen unb bie anberen Siere gu berul^igen

unb äu tränfen. ©o leid)ten ^aufö füllte er ober bei bem
^o|)itän nid^t boöonfommen, benn biefer, burd) Sftum,

trger unb ben legten goll p magrer 2But gcbradjt,

fd^äumte foft öor irtnerlid^ fod)enbem ®rimm unb fud)te

nur nod) ein D:|3fer, an bem er il)n auälaffen fonute.

^^rouQoig merfte bog unb brüdte fic^ aug bem SSeg,

unb oud) §ang füljlte, mie ber ^opitön nur eine Urfocj^e

fudlie, mit it)m an§ubinben, tot ober, olg ob er cntmeber

nid^tä merfc ober fid) nur wenig um bie ©od)e befümmere.

2)en erften allgemeinen Slugbruc^ beä ©ereijtcn ober

eigentlid^ fid) felber erft 2tufreigenben: ,,^l:)x berbammten

^olunfen l)ier unten, mad)t, mag il)r mollt mit ben Jieren;
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\dt muö cud) niu; crfl cinmol bic .^?a(je p füfjlen geben!"

Itcfj er bccil)n(b niicf) unbonntiDürtet imb mnrf)te fiel) mit

bem ^Knvpen ,^1 fd)iiffeii, ben ci biircl) 3»iPt>c" fo »i'cit

uorii au bie i5tnHflC 511 briiifloii Derfurf)tc, bn^ er it)m baä

•Valfterfcil luiebcc nufuotcu fonntc.

„Yoii ; Sir, there," rief aber bcr Äa^jitän, „id) fprec^c

mit K-ud)! - ßJott berbamm' e§, tuotlt ^^r mo^l fo gut

fein uub mir inutlnort geben! - 2önö ift bn§ f)ier für

eine aiMrtfcf)aft? - Übernlt liegt baö (Mefcf)irr l)cnm,

bafj mnn ^aU uub 33eiue bnrüber bricht; bie ^ferbc finb

munb gefrf)euert uub lieberlirf) ougebunben, ba& fie firf)

einnnber jufd^ouben fd)Ingcu muffen; — damn it to hell

and damnation, idb >inÜ Orbnung fel)en, ober id) laffe eud)

alle mitcinanber !rumm fd)(ief?eu unb ab^)citfd)en."

^a\h^^ surfte 5ufammen, aU ob er fd^on einen ©d)Iag

em))faugen bätte, uub bielt einen SKoment, hjte unfd)Iüffig,

it)03 er tun foltc, in feinen 93eiiiegungen ein. - Sag i^m

aber nud) für ©ebanfen im ^ot}fe berumgegangen waren,

feine SSernunft fiegte.

„CMebuIb — ®ebulb", murmelte er leife, mie eine 9lrt

^cfd)iPörung§formet, üor fid^ bin unb griff eine anbere

neben ibm liegenbe 9)?iftgabel auf, um ba§ ben ^ferben

fur5 norber gegebene unb jc^U umt)ergeftreute §eu micber

,yifammcnjufd)ieben. ®er Ä'a:|)itän mod)te aber mobl bic

leife geflüftertcn SBorte gebort babcn; benn er fprangrnfd)

auf ben '^ann gu, fa^te ibn am Slragen unb rief roütenb:

„2)?a§ murmelt ber §unb? - SSillft bu aud^ nod^

gegen mid) fnurrcn? ©inen ^lnd§ uod), danaille, unb

id) fd^lagc bir ben tüdifd)en Sd)äbel bi§ in ben tragen

binunter!" ^ci biefen SSorten rt^ er bem nid}t ben

minbeften Söiberftanb Seiftenben bie 9J?iftgabel au§ ber

.^anb unb i)oh fie brobenb tt)ie §um ©d^lag in bie §öbe.

§an§ fagte fein 3Bort; er brebte fic^ nur I)alb nad^
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if)m um unb fa^ i^m ftarr in§ ©eftc^t. — @r loat toten=

bletd^ geiüorben, unb ba^ fraufe 33ein, auf bem er ju

lange geftonben f)atte, fing ^lö^lid^ [o an gu frfimerjen,

bag er ficf| an bem nädfiften Pfeiler galten muffte.

„i^oule, fcl^uftige S3anbe/' fd)rie jeljt ber Kapitän in

faft trunfener SSiit, cl)ne jebod) äUäufd)(Qgen, benn ber

9J?ann ftonb i^m, oljne eine ^anb auf§iil}e6en, gegenüber —
„bie baä S3rot ni^t üerbienen, tvaä fie il)rem Herrgott

abfte^Ien! 9?un, jum Donnerwetter, it)a§ fte^t ber Sum^s

ba unb l^ot SJiauIaffen feil? — SBirb'^ bdb, nnb !riegen

bie ^ferbe l^eute nod) ettüo§ ju foufen?"

§Qnl monbte fid^ um; at§ er jebodi auf fein S3ein

trat, fnidte er gufammen unb lonnte fidf) nur mit 9!J?ü^e

aufrid^ten, fud^te ober borf) mit äu^erfter ?lnftrengung

feinen ©d^merj gu üerbei^en. @r l^otte babei bie Saterne

umgefto^en, bie neben i^m ftanb, naf)m fie inbeä gleid^

mieber in bie §ö^e unb l^ängte fie in einen bagu be==

ftimmten §afen.

„Ungefrf)idte§ Sßie^!" fagte ba ber Äa^itön unb ftiefi

i^m, nod^ njä^renb er bamit befd^äftigt föar, btn (Stiel

ber ®abel gegen ben ^adtn.

„Jla^itön!" fnirfd^te aber aud^ in biefem Stugcnblic!

ber ©emt^^anbelte gioifdjen ben feft sufammengebiffenen

^äl^nen ^inburd^, — „id^ fjahe meine ©t^ulbigfeit, fo Diel

in meinen 5l!räften ftonb, geton unb !einc 9JZif5t)anbtung

berbient
!"

„58eftie!" fd^rie je^t orbentlid} iauc^§enb, bo^ er

eine gegrünbete Urfoc^e gegen einen 2Biberfe^[id)en ^attc,

ber fopitön unb brel^te bie QJobel in ber §anb um, ba^

er bog fd^ioere ©ifen noc^ oben fd^mong, — „Jüillft bu

mudfen?" Unb im nöd^ften Slugenblide ful^r bog ^nfti^"''

ment foufenb nod^ bem ^opfe be§ SJiotrofen; ober e§

traf nur ben ^foften, unb tüö^renb bie ^ferbe Jüieber in



Äui8 bem TOotrofenlcben. 9'J

Jüilbcr <Srf)cu jurüfffcf)rcdften unb ftompften, fc^Iuflcn iiiib

flu bell Zanai riffni, nviff finc cifernc t^auft bc^ $tapitnnö

Üldjle, iiitb eilt [cI)Uici-cr Srf)(ag fcf)metterte i()it ju 93oben.

\0. Die untctbrojJ^cne Sycfittion.

©ine ©tunbe etwa nad) biefeii SSotflängeii lag bct

Sl\ipitäu mit l£f)igumfd)tägcn über ben Stopf in feinem

93ett in ber ^a[ütc unb ber beutfdje SO^atrofe ^anS frfimer

in (Sifcn gefrfiloffcu in einer fleinen 3(rt üon 33ef)ältcr beö

unterftcn SRaifmeä birfjt neben bem (Steuer, giüifd^en jmei

bort ongebrarf)ten cifernen SBafferbef)ättern. '3)er Slapitän

I^ntte fid) feine 93eftrafung auf btn onbercn %üq üorbctjaften

unb iDoIIte, njie er gemeint, ein fd^rerfencrregenbeg 33ei^

fpiet gur Sßarnung geben. — @r !)otte mit bem erften Watt

eine lange S3efprerf)ung barüber gehabt.

®er ©tetoarb lag übrigen^ aud^ in feiner ^o\e; njo

i^n bog ^ferb gcpacft gef)abt, war iöm ber Seib bö§ auf*

gcfrf)ioonen, unb er mimmerte bor ©cf)mer§en. Wit ^ad

ging eg ebenfalls nid^t beffer; er ^atte ben 3Ibenb hjieber

ftarfe§ g-ieber unb fonnte nid)t an Wufftel^en benfen. '3)e§

^apitämS SSarf)e mar baburd) fo eingefd)moIäen, bo^ ber

^oä) mit ba^ii genommen merben mu^te, obgleid^ er fid^

feine§>üeg§, mie er fic^ au^brüdte, ein „SSergnügen barouä

mad^e".

@§ l^errfd^te übrigeng ein bumpfeS ©d^meigen unter

ber 9)tannfd^aft. §ang mar feines ftiHen, anfprud^Slofen

SScfeng megen üon allen gern gefe^en ; babei gob e§ feinen

tüd^tigereu 9JZatrofen an 33orb aU i^n, unb f^rangoiS'

@r§äl)lung, ber ja 3c»9e beä SSorfallS im unteren fRaum

^emefen mar, biente gerabe nid^t ba§u, fie gegen ben

Kapitän günftiger m ftimmen. 9?id)t§beftoHieniger ^atte er

^anb an feinen ^orgefeöten gelegt, unb — mie er immer
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gcreigt fein morfite — bic angeborene, faft möd^te id) [agcn,

© d) e u , bic in biefer .t)infid^t in bcn Seuten ftedte, lie^

fie and) üon feiner S3eftrQfung oB öon einer <Bad)c f^^redjen,

bie [id^ öon fetbft berftänbe unb burd^ nid^tä geänbert

werben fönne.

„'^ct Seufel muB Ijeutc in §ön§ gefal^ren fein/'

meinte 3acE/ öB bic Seute nad^ eben eingenommenem
Stbenbeffen nod^ auf il^ren Riffen unb um bk Ijölgerne

©dfiüffel ^erum im Sogig fafecn, „bog l^ätte id^ il)m gar

nid^t gugetraut, baf? er fo fii^ig luerben lönnte."

„3d^ \)ab' bir'g geftern mo^I gefagt/' lachte mU, ,/§

ift mir fd^on ein |)aarmal fo üorgefommen, aU ob ber

üeine Dutchman bom ridjtigen Stoff luäre unb nur einen

mittelmäßigen ©tal^I hxandje, um öortreffIid)e§ ^^-euer gu

geben, ©d^obe, ba^ er ben alten betrunfenen ©d^uft md)t

gleid) totgcfc^Iagcn fjat; bann luären tuir i^n auf einmal

Io§." — Gr fal) fid) babei um, ob if)n aud^ ber 3intmer=

mann nid)t gcljört ^ahc, boä) ber tvax fc^on an ®ed.

„©dEiabe für un3, aber nid^t für i^n", meinte ^zan
nod^ben!enb. — „Sem armen Seufel it)irb'§ fo fdjlec^t

genug gelten, ^d) möd^te morgen früt) nid)t in feiner

^aut fteden."

„©ie fönnen i^m bod) lueiter nid)t§ tun, aU ba^ fie

i^n in ©ifen laffen," fagte ^axl rafd), „bag ift für je^t

©träfe genug, unb nac^l^er mögen fie if)n ben ®erid)ten

übergeben. 2tuf bem feften Sanbe lüirb er nid^t fo fd)it)er

abfommen, lüie on S3orb."

„2)a§ fommt auf§ SEßetter an", meinte 93iII trorfen

unb fdE)ob fid^ ein tüc^tigeg ^riemd)en in ben Tlunb, bm
er fid) borf)er mit einem f)alben ^um^en Xee au§gef^ült

^atte.

„Stufä SSetter?" fragte S3ob, „lüie foll ba§ aufg SSetter

anlommen? — SKeinft bu bie 2anne bom Sllten?"
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„Csrf) »u-inc ba8 SBcttfr," Dc^nuptetc »UI;

„iKid) ^Kcd)t iinb Wefi'H m\^ irf) itiri)t ciitmfll, ob er iljii

irI)laOL"ii bovf. ilBiib aber biv:J äiU-ücr moiflcii uubcftänbio,

mib ci< fiol}t l)cuti' nciabt' fo «iiji, «('S üb mir uor bem alten

iiiifcrabclii i)iiffiu'ft t^Jütt JuciB luie laiiflc I)crumfrcuäcn

iiiütUcH, bann faiiii il)n ber 'äUtc, fo jcf)»uacl) Juie loir ietjt

bnminiit fiub, n^i' »'rf)^ '" ®iff" Irtffe»; ober er mufe er*

uuirton, brtö il)m einmal über "JJad)! ein i8iertelbu^enb

"tafteu über ^-borb öt'l)*-'«- ^Jindjljcr bei{jt'2( ,2öieber auf

Ted', iinb bafj er il)n bann nid)t fo oI)ne ade Strafe frei

lierumlaiifen läfjt, id) bäd)te, ba^u fenntet \i}i bod) unfern

\niten all gut."

„I5r barf iljn boc^ ni(f)t fdjiagen laffcn!" rief Äarl

entrüftet.

„Xarf nidjt?" lächelte S3iII üerac^tlic^; — „id)

iiiöd)tc fcljen, wer il}n bamn Ijinbern luollte. SKenn w i r ' g

tüten, lüür'ä weiter nid)t'3 aB ,®eeräuberei' öon unferer

Seite — .^Rebellion unb 2IufruI)r' unb loie bie fd)ünen

'-IBorte fonft nod) alle Ijeifien, nad) beueu man eine§ el)r=

lid)en 9.licnfd)en ^"»alö fo lang gie^t, ba^ er bi» an bie

näd)ftc 9iar)enode reid)t. Unb luoIItc il)n §an» nadj^er

ucrflagon, menu loir an Sanb fommen, fo mödjte id) brei

^lUonat :yül)n gegen eine prieme Sabal roctten, ba^ ber

Mapitiin red^t unb ber S^löger — wenn fie i^n nid)t gar

nod) einmal einftcrfen — I)öd)ften§ beu SBenoeiö befommt,

fid) in 3ii^iiiift beffer ju betragen. '3)aä nennen fie nad)^er

®erec^tigteit."

„3 ä) t)ebc feine §anb gegen it)n auf," beteuerte

>TarI, „wenn fie mid) frumm unb la^m fd)Iie^en laffen."

„Xu wirft aud) gar nid)t bagu fommen," meinte

SSitl; — „ba§ ift be§ 33oot§mannä Sad^e, unb ba ,(Bpan'

ic^t überl)aupt t)ier an iöorb ben 33oot»mann ipidt, fo

wirb ber alfo and) woljl bie fleinen ^JJcbengefd^äfte gu be^
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forgen f)abeu. ®od^ IjojfentlidE) befommen luir &e[[er Setter,

unb bann mad^t fid^ öielleid)t nod) atlcä."

//3<f) ölaube and) nid)t, ba^ ii)n bec S?ai)itän luirnid)

^3 e i t f d^ e n laffen »uirb," tcöftete f td^ ^tan, — „er mag
h)oI)I ben 2:eufel im So^f f)aben, raenn er bie ,2;ropfen'

im SDiagen [pürt; — aber morgen^ ift er ja fonft immer

ftill unb rul;tg unb fIucE)t ni(f)t einmal bcfonberS biel."

„Srau' bu bem morgen^/' brummte 58ob ou§ feiner

(ScEe öor; „id) ^ah' il^n einmal morgend bei fi)Id)em ®e^

fd^öft gefef)en unb öerlang' eg nid)t mieber."

58ob mar au^er §an§ ber einzige öon ber ganjeu

ÜJiannfd^aft, ber fd)on frül)er einmal eine Steife mit bem

Äa^itän in ein unb bemfelben Sd^i[fe gemad)t; aber man
f)atte if)n bi§ je^t nie bagu bringen fönnen, aud^ nur ba§

minbefte borüber gu ergälilen. ®efto gefpannter brei^ten

[id^ jel^t alle gegen i!^n um, weil fie glaubten, er mürbe

ilinen nun ba§, morauf er onf^ielte, gum beften geben.

S3ob aber, ber bielleid)t fürd)ten mochte, ba^ er bogu ge*

bröngt mürbe, ftanb auf, günbete feine pfeife an unb flieg

auf 2)ed, unb ba ber Qit^'w^i^tt^ö^f^ flleidEi nacE) il)m

i)erunterfom, l^örte \zbe. meitere berartige Unterrebung öon

felbcr auf.

S)er ©efongene befam öon bem gmeiten 3Rate SSaffer

unb einen ©dEiiffägmiebad auf beg ^a:pitän§ S3efe:^I l^in*

untergebrad^t, auf feinen eigenen aber fügte er ein ©tüdE

%hi\d) unb ein ^läfd^dEien mit Sflum bei unb fprad^ bem

armen 2;eufel 9Kut ein: er folle nid)t ba§ ©dilimmfte

glauben; eg mürbe nod^ olleS gut gel)en.

,,®ut gelten?" Iad)te §an§ leife unb bitter öor fid}

t)in, nadE)bem er bem äKate, ber mit ber Soterne neben

il)m ftanb, freunblid) gunidte — „gut gel)cn? — 2öa§ ber

Sl)a|)itän tun fann, bai^ mir'S f cE) I e d^ t geljt, tut er gemifi,
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biuouf fömit OOt ^uA) uoiloffiMi, uiib c i l)at jc^t bic

W«d)t in .S^iiiibcii. Trtüi tHiüi Ijat fiel) flciuciibct."

„liiiiS !!Ülatt Ijdt fiel) rteiuenbctV" luicborOoltc bec üDiatc

i'i'iiDunbert, — „»uic meint ^^t ba^?"

,,£ii)cx ci uuMibct fid) Dicllcirf)t, luollte irf) fagcii",

i-mnbcvtc bec Wutiofc uub tut ciiieu f ruft igen ^ug auiJ

ber il)m bavfloieirf)teii Jslafd)c. „^d) fpicdje jdjledjtc-^

(Jiifllifd), yjiate, mib ^l)\: büift bei mit bie Sporte nid)t

fo auf bie ayfl(jfd)iile legen."

„^onnciiDetter, Wann, ^sf)r fpicdjt I)eut' abenb ein

ledjt gnte>S liiiglifd), bejfer Juie id)'ö nod) je öon CSud)

iicl)öit l)abe; - ;^I)r niüöt fdjncll leinen."

,/4ikMin man ben ganzen Xag meiter nid)ti> Ijöxi,"

meinte ber befangene, „bleibt einem ein bifed^en !^ängen,

iinb a n b e r e 9[IJcnfd)en leinen'^ ja, marum fod getabe

m e i n ifopf von .i">ol5 fein."

,/Jiun, lafit'ö ®ud) fd)merfen/' fngte bei- 5Diate, „unb

lucnn CsJ)i" ^ö'^ 3'lÄfd)d)en leec l^abt, fterft'^ ^icr in bie

v5cfc äH)ifd)en bie beiben ^^alfen {)inein. '3)ec Sum^J, ber

^Stciinnb, fönnte mieber aufftei^en unb l^erunterfommen,

uub U'enu ber'sä au§fd)nupperte, müßte e» ber Kapitän

aud) fd)on in bcn näd)ftcn fünf 5}finuten."

„3ft bcun ber Stcmarb fran!?" fragte §an§ erftaunt,

— „maä fe^lt il)m?"

„'iUlc Sl^etter, ^vl)r mart bod^ felbft mit unten unb

foUt \a hivi ''^Jferb gerabc auf il)n gel)egt I)abcn, ma» i^n

gebiffen ^at", Iad)te ber 9.1Jatc leife.

„D, I)at \t)n ber ^ud)» fo berb gepadt !" meinte ^an^
fopffdjüttetnb. „§m, I)m — ja, ^ferbe beiden f^arf,

menn fie einmal richtig jufaffen. — Siegt er benn ju

aSett?"

„3a — aber id) faun je^t aud) ntd)t länger unten

bleiben; id) l)abe bie älUid)e an 2)ed. — '•^llfo gute 9iac^t,

®erftö(fer« (Sijii^luuoen. IX. («J. .«ies-seS). 7
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§anä !" — ^Qmit iinl^m er feine "Saterne loiebec tu bic

^anb, flieg bie Seiter in bie §öf)', unb ^anä blieb im
^unfein allein.

9Im näc^ften SUJorgen tvat ber SBinb giemlid^ frf)(äfrig

geworben; bai ©d^iff mad^te nur wenig Fortgang. 9tni

öorigen Jage !^atten fie bobei gar feine Dbferöation be-

fdmmen, unb aud^ f)eute üerbunfelte fid^ gegen SJJittag bic

©onne. ®er Sogred^nung nad) mußten fie allerbing^ bem

fübUc^en (Eingang ber 9tiffe äiemtid) na\)t, b. f). faft auf einer

S3reite mit if)m fein. SBie aber ber 3öinb je^t ftaub, wäre

eä gefö!^rli{^ genjefen, gu nal^' an bie Mi^j^en auäulaufen,

benn bie (Strömung fe^te in biefer Qa^reäjeit ftar! bagegen.

33efiel fie öor bem ©ingang SBinbftiüe, \o tvat bie größte

äBa^rfd^einIid)!eit öorI)anben, ba^ fie gegen bie 9tiffc

getrieben werben mußten. Slu^erbem fonnten fie babei

unter feiner SSebingung öor 2(nfer geilen; mit il^rer Iäng=

ften Sotteine ptten fie bid^t öor ben 9liffen feinen ®runb
gefunben.

2)er SUJorgen mar fo öorübergegangen, ol^ne bojä ber

S^a^itän aud^ nur ein SBort über ben befangenen ermäl^nt

l^ätte. ®rft mit fedE)§ Olafen (brei Uf)r) gab er bem
jmeiten 9Kate ben 33efe^I, §ang an 2)ed gu bringen, ^n
©übmeften ftieg eine bid^te SSoIfenfd^id^t auf, unb e^ mar

jebe SSaf)rfd^einIid^feit öorl^anben, bo§ fie eine p^Iid^e

9Iad^t befommen mürben.

i^an§ mar totenbleid^, alä er ba§ ®ed erreid^e, aber

öollfommen ruf)ig. (Er ftieg burc^ bie i^intere Sufe öor

bem 50?ate bie Qiüifd^enbedgtreppe l^inauf unb blieb auf

ein 3cif^en begfelben an ber 92agelbanf be§ großen SKafteS

ftef)en. §ier aber, ob if)n fein SBein öielleidfit nod) fd^mergte,

ober ob er fid^ burc^ bie 9Iufregung, in ber er fid) jeben*

fatl§ befanb, erfdfiöpft füf)Ite, er lehnte fi^ balb auf baä

neben i^m ftetjenbe ^Ieifd)fa^ unb ermartete bort bie Sin*'-
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fünft bc«5 Äa^itäii«!, bec qUIöj barauf übcu bn« Ouartcr-

becf I)eiüDci- an\ if)n jufom.

Jrapitiin Di(i)tt faf) ßciabe im ^kgcntei( ju fgon^

ö(üt)iMib lüt im ÖJcficf)t aib3, imb übet bcr ©tivii \a^ H)\n

ein brciti'!^ iiitb lan[}c-i \d)\vav^ci ''^ftaftcr. G'i loar bic^»

folbc StoUi', auf bie il)ii bcr fcjjt in ©ifcn (yofd)Ioffene

rti'ftorn flotioffcn I)atte. Seine 9tugen fjoftcton aber nur

für fui-,n' IV'it rtuf bein C^efongencn, bcr [einem SSIirfe fefl

begegnete; er frfjaiite nnrnl)ig über fein ©cf)iff l^iniueg unb

befnljl bann bcm juiciten 50^ate mit Reiferer, faft nur ^alb"

lautet Stimme all liands on deck jn rufen unb auf^

Ouarterberf ju bringen.

^ie :?eute famen ftiü unb f^meigenb an unb fam-

niciten fid) um .*^"»an^, feiner aber außer bcm 3tmmermann,
ol^nc il)m nid}t I}alb ucrftofjlcn unb frcunblii^ ^ujunirfcn.

Um be'3 (Sk^fangenen ^üqc f^jtette ein (eifeä fdjmerä*

lidjC':^ Säd)eln; — aber fein SSHrf fudjte mteber bie im

Sübuicftcn auffteigenben Söotfen, bie er in ben legten

'lOhnuten fdjon aufmerffam betrad)tet l^atte. 3Ste unruhig

fd)aute er bann nad) bcm Dberbramfegcl l^inauf. 93iII,

ber nehcw iljm ftanb, i^attc ben S3tirf gefel)en unb fagte

teife:

„2)n ^aft red)t, §ony, lüir friegen fjeut' obenb faul

Ä^etter, unb menn ber 5IIte nid)t bolb ©egel —

"

®e'3 .^apitäng Stimme untcrbrad^ il^n !^ier. "Siiefer

luar hk- bidjt an bk bünne etfevne ^taiüng getreten, bie

ba^ Quarterbed, baä Ijalh au§ bem unteren Diaum empor*

ragte, von bem 'iOJittelbed trennte, unb rebete je^t bie

Ä)(annfd)aft mit lauter, aber boö) nid^t feft flingenber

Stimme an:

„Seute, lüic i^r roo!^t miffen merbet, fo I)at geftern

bcr beutfdje 9)?atrofe ba — fönnt ^f}x nid^t aufredit

ftel)cn, Sir, lücnn man gu (Sud^ fprid^t? — !^e?" — .^lan^
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üerfud)te, fid) je^t mit bem gefiiuben ^ein gegen ha$

%a^ äu ftü|en.

„©eilt Sein tut if)m nod) Joel)", [ogte ber gioeite

S!Kote leife jum ^n^itön, ^^inter bem er ftanb.

„©ein 93ein foll berbammt fein!" erluiberte biefei

borfd^ unb laut; „übrigen^ ^ah' id) (Snd^ nid)t gefragt,

©ir, baB 3I)r Sud) ^icr ba$ 2ßort erknbt."

„^ä) meinte nur —

"

„3f)r i)abt nid^tä ju meinen; Stu^e, ©ir! — ®ütt t}er==

bamm' mid), id) mill Drbnung :^iec an Sorb t)abcn ober

mit ©d)ift unb SOfanufdioft gugrunbe gcl)en — unb gnabe

®ott allen benen, über bie id) borI;er noc^ lüeg muB-

3lIfo lüie id^ eud) fagte, Seute, fo ^at geftern ber beutfdje

9JZotro[e fid^ erft im 9laum unten, aU id) ir)n luegen Un^

orbnung unb £ieberlid)feit ^ureditiuieg, mit Sßorten gegen

mx6) vergangen unb gule^t fogar einen mörberifc^en 3ln=

griff auf mid) geiüagt, bei bem er mid), üon ber 3)unfel==

t)eit begünftigt, mit irgenbeinem fd)n)eren QJegenftanbe öor

ben ^o^3f traf unb §u 93oben lüarf."

„3d) t)ätte meinen ^aU oermettet," flüfterte SSill bem

neben i^nt ftel^enben ^can gu, „bofj er'§ genau fo f)eraug=

bringen mürbe, — ein Slbbofat ptt'ä ni(^t beffer madEien

fönnen."

„SDem ©efe^ nad^ fönnte id^ it)n nun big ^tt^ie«" —
ful^r ber fapitän fort — „fdCimer gefc^Ioffen im unteren

9fJaume laffen. '3)a mir aber überbieä fd)iuod) bemannt

unb einige bon un§ noct) bagu franf finb, fo bürfte id)

bag je^t faum mit ber ©id^er^eit be§ ©d^iffeg oerontloorten

fönnen. ©anj o{)ne ©träfe foII er ober natürtidE), big id) it)n

in ^alfutta ben ©erid^ten übergeben !ann, nidf)t meg=

fommen, unb ber 93oot§mann luirb if)m begl)alb I)ier öor

euren Singen fünfzig §iebe aufääl)ten atg 28 a r n u n g
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fiir joboH i'ii^clitcn nutet i'ud) für bio 3"^»»it- 3f)f

l)(il)t mir in Sibnci) \Hrfli'r unb Sfoftcii Q(nu\-\ flemarf)t, unb

iif) luin mir l)ior an 33inb monii^ftcnd nid)t Iiinflcr l»ün

niri) (Ulf bor Oiofo IjinnmfpicliMi loffcn ober mid) gar cnrcn

mihborifd)i'n Eingriffen anöfe|jcn. 5öoot^mnnn — tut Gurc

Srijulbigfeit."

(Sr lüonbtc fid) um, alö ob er nad) ()inteu gc^eu

iiiotlte. Te'5 Wefnngenen Stimme Ijielt il)n ba jnrüd; er

blieb mitten im Wange fteljen, breite fid) aber nur I)alb

nad) biefem luiebcr um.

„.Sfapitän," fagte i^QUi^, bem bie Söorte faum aiii

bem Wnnbe mollten, fo erftirftc bie innere fürchterliche

\Hnfregung feine Stimme. (5r fprad) and) fef)r langfam,

mie er immer tat, uhmiu er fid) be^^ (Snglifd)en bebiente, --

„.sfapitän, in Sibnei) I)aben faft ade C£uer Sd)iff öerloffen,

nur id) nid)t, meil id) (£ud) mein SB o r t gegeben t)atte,

(VI bleiben."

„SDu bift geblieben, Scf)uft, meit id) ben 2oI)n von

luiriger 9ieife für bid) in ,*günben I)atte," Iad)te ber ilafiitön

unb brel)te fid^ roicber ah, — „nid^t lüegen beineä @^ren=

uun-tö."

„Äo|)itän," rief aber §an§ nod) etnmot, bem bal S3Iut

je^U tuie in öoUen Strömen au-i bem ^^er^eu I)erauf in§

(^iefidit ftieg, „id) blieb, meil id) mein 28 o r t gegeben, unb

id) gebe e^i ^nd) l)ier nod) einmal; — nel)mt bie Strafe

Vtrücf. ^sijv: mifjt felber, luie ^t)r mic^ gereift l^obt. —
"\d) mar meiner Sinne nid)t mäd)tig, aU i6) nod) @uc^

|fl)lug, - aber nur mit meiner uadten, unbemaffnetcn

(S-auft, fü I)elfe mir (^ott! — 9ie:^mt bie Strafe ^urürf,

unb id) mill arbeiten, bafi mir i>a§ 23lut unter ben

'Jtägcin tiorfommt — ober in Gifcu liegen, mie ^\jx mollt.

— ^sd) lüill nid)t murren. — Se^t mid) bie gange 9?eife

auf 38affer unb !örot — beljaltet §ur Strafe für mid)



102 Werftärfcv? (yr'inljluiiiiou.

icbcit (^eiit, bell irf) bi§ je^U Ijier an S3orb nerbient ^obe, —
ober — ober feine ©daläge."

Ijet fnpttön luar ftcf)en geblieben, aber altem 3tn==

[c^cin nad) ol^ne ben SSorten aud^ nur bie gertngfte 3tuf=

mcrffamfeit gu roibmen. — @r tt)onbte fic^ je^t rafd^ gegen

ben 3ii^inermonn unb fagte [d^nelt:

„^ah' iä) @u(^ nid^t befolgten, Sure ©c^ulbigfeit ju

tun? -- Sir Ijaben feine 3eit me^r ju berlieren; bort

f)inten fommt ein SSetter auf. — 93ob — ^im, binbet ben

(i^efangenen an bie Seefeite — nur mit ben §änben —
er mag aufredet babei fte^en bleiben ober — menn il^m

ba§ bequemer ift — ouf bie ^nie nieberfalten."

„ta^jitön!" [dE)rie aber je^t §an§ )3lö^Iic^, al§ bie

beiben an^ il)n zutraten, mit lauter, faft brot)enber ©timmc

unb in fo reinem, füeßenbem (SngltfcE), ba^ felbft ber

Kapitän firf) erftaunt nad^ i^m umfd^aute, — „,5f)r föt^t,

ba^ icf) mein Söort ^alte, — beim f)eiligen öJott be§

§immet§ ! ®er, ber §anb an mid^ legt, fdE)Iage mic^ lieber

gteic^ tot, benn [o iuaf)r id^ einft felig ju werben "^offte,

fo maf)r^aftig morbe irf) i^n im näd^ften 9IugenbIidEe, mo

id) bie §änbe frei befomme."

„Sil), tvenn bie ©ac^en fo [teilen, motten mir mof)t

§ufel}en, ba^ bn bie §önbe nid)t frei befommft, mein

S3urfd)e", tad}te ber ^a^itän t)ö^nifc^. — „®ott oerbamm'

e§, mie ber Äerl auf einmal fo gut ©nglifdEi fprtdE)t! —
^a§ bringt bie Sfngft I)erau§. 3ltfo 5K o r b — gut, ©ir,

mir merben'g nid^t oergeffen. — Unb nun an bie 9lrbeit,

93oot§mann, unb tegt gut ouf, ober ic^ la^ ^ud) auf

©urcm eigenen 3iüden jeigen, mie man'§ mad^en mufj.

Sltlonä, Sob — ^im! — ^eft nod^ einmal, SBurfc^en,

fott idt)'§ euct) sunt brittenmat fagen?"

5)ie beiben Ratten unfd)tüffig bogeftanben. ^em
bireften Stufruf be§ fa|)itän§ magten fie aber nid)t ben
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Woljoifaiii ,yi üL'miciöi'ni iiub fiil)iti'u bcri (Mefaiigciicn uii

bio ücefciti", wo fic iljiit i>ai .Vcmb abäoflcii unb bcii Üiücfcii

entblöjjtcii. iönift unb Sdjulteni luarcii il)m mit blauen

lumibcibiuiMi ;^ncf)t'u tätoiüieit, iinb auf bet euftereii ()atte

Ol- iiod) iiufjeibciii bici tiefe, aber |cfjüii feit ;3oJ)ie" öet=>

Ijiufcljte yiiubeii. ®ic baiibeii iljiii bie Jöäiibc i)od) in bie

^öl;e. (£r fprad) lein SBott meljr unb ließ aüeö ru()ig

mit fiel) flefd)el)en. Dec 3i"i"i*^>-"i'^"" ^'^tte injiuifcljcn

ein [d)ou bereit lieöenbe^, norf) neuc'i Sieffbanb üorge==

uümiuen, luicfelte [irfj boy eine (5nbe bnüon um bie red)te

)\janb unb trat auf bm (befangenen ju.

3in SübJücften I)atte c» fdjon lange gebüßt, unb e^

folgte gernbe in biefem 3tugenblicfe ein fo t)eftiger '3)ünner'»

fd)(aö, büfi alle, bie biö je^t nur mit bem befangenen

Lu'fdjäftigt gejüefen luareu, erfdjtocfen auffallen.

„SBerft bie ^öramfegelfaUe loö", fc^rie aber je^t aud)

ber Slüpitän, ber auf einmal fanb, ba§ if)n baä 3Setter

ganj plö^Iid^ überrafd)t Ijatte. — „iBramfeget feft
—

fdjuell — %aüe lo;^! — 2)onneriüettcr, 3™n^crmann,
laßt ben löurfdien je^t fte^en unb loerft bie Xauc lo»."

5)ie Seute f^^rangen, fro^, bem peinlid)en 3d)aufpiel

enthoben ju fein, bli^fdjnell auf if)re oerfd)iebenen Soften,

unb im nädjften Slugenblidt fdjien atleä nur SSeriuirrung

in bi'n gelöften Jauen unb ftatternben Segeln. — 9Jie^

manb fümmerte fid} um bcn (gefangenen, ber noc^ mit

entbtöfitem £)ber!üi.pcr an ben SBanten f)ing.

Über bie See fani eä inbeffen in bumpfem, f)oI)Iem

'i^raufcn ^erongeftürmt. —
- 9Jod) [tauben bie 35?of!en tief

am .^tirioont, aber bie Snft mürbe fc^on bicf unb büfter,

unb ba-o SBaffer fing an, fid) bor ber onbräugenben (bemalt

ju fräufeln unb §u gären. ®ic leidjtcren Segel maren
jc^t, fo rafd^ e§ bie fdjroodje iDtannfdiaft nur irgenb

erlaubte, feftgemadjt, bie 3)iar5ra^eu raffelten je^t ^um
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9f}cffen uteber, unb in ba§ eintönige Renten ber SDiatrofen,

bie an ben atefftaljen I)ingen nnb bie fcfiföeien ©cgel ^nm
Steffen aufljolten, mifd)te fid) fd)on ba§ Sraufen beg

©turmeä, nnb bie Segel fd}lugen babei an bie üon ben

^raffen gelöften Slawen, aB ob fie bec fommenbcn Söinbä*

bront ängftlic^ entftief)en nnb Ijinan^ inä SBeite iooltten.

iQier befonber^ setgte fid) jc^t ber ''Hadjtdl einer §n

fd)»uac^en Semannnng. -- 6ämtlid^e SDfannfdjaft lourbe

gebrQud)t, um ein einjige^ Segel ju reffen, nnb njar

felbft ba§n foum ftarf genug. @^e benn and) bog SSormarä=»

feget feft gentQdjt lüerben tonnte, braufte ber ©türm l^eron,

ri^ ba^ flto^e 9JJaräfegeI mit einem ©d)Iog, tt)ie anä

einer Ä'anone gefd^offen, üoneinanber, unb in ber nädjften

Oefunbe peitfd)ten fd)on bie Streifen baüon um bie 9kt)en.

®er S^'Qpitän ftampfte ingrimmig mit bem ^ufe^-

„Soll id^ §anä lieber logbinben, bo^ er mitl)ilft?"

fagte ber erfte Wate §nm Sla|)itän, mit bem er allein ouf

bem SSerbed ftanb; ber gmeite WaU \mv mit oben auf

ber Wax^xa1)i.

„SSerbammt, nein!" rief ober biefer; „id| troue bem

33urfd^en nic^t, unb er foll nid^t fagen, ba'^ er ober ba§>

SSetter mir bie ©rioffung ber Strofe obgetro^t l^obe.

1)o§ Segel ift nun bod^ einmal gum jteufel, unb mit ben

onberen merben fie fd)on fertig merben. So mic

ber 3tntmermann l)erunter!ümmt, foll er il^m feinen SLeil

ouflegen, unb bonn mieber marfd) I)inunter in fein Soc^.

äöenn er fo morbluftige Öiebonten l^ot, loollen wir ben'

9öoIf bod) lieber nid)t ong ber ^olle t)erou§laffen."

Ser 3Binb, ber unterbeffen el)er an Störte §uge*

nommen, olg nodjgeloffen I;otte, ttjor erft gong nad^

S^orben l)erumgegongen, unb big bie Seute mit Steffen

fertig n^axen, neigte er fid) fogor fo loeit gegen Siorboft/

ba^ ber Kapitän, ber in ben legten beiben 'Jagen feine
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Obfi'inatioii bcfüinmcii unb bic dladft üot bcc Xüt fa^,

bov ''.Vnlio boi- ^Hiffc nid)t mcfjr traute unb (ii'ber flleirf)

Ui U'oubi'u bofdl)!.

:^eljt nmr aber bcr ''.Husv'buubcnc uuvf(irf) im Scfle,

iiub ba bor .SVapitiiu nnA) U)ol)l ciufi'()ou mürf)tc, bafj unter

bou ii'luncu Umftäubou, unb uiötjrenb bor Sturm über bie

lUifiV'voi^teu iii.Ui(]ou beulte, bie Ül^oIl^iel)uun ber Strafe

unter beu i^euten lueit eljer einen böfen (iinbrurf macf)en,

ahi fie Dor äl)nlift)en !i8erflel)unflcn prücffd)rccfen mürbe,

befal)! er bem je^U mieber an Xecf gefojnmencn jmciten

Wate, il)n ab,^ubinben unb nacl) unten ju füf)ren, „bi«J

basi ÄH'tter beffer neuunben loäre".

Ter Wate, ein nutljerjiger "iiurfdje, Ijatte mo^I faum

einen 'i^efel)! fcineö Obern mit größerer (5rreubigfeit befolgt

al'5 eben biefen. ör fprang rafd) nad) unten, marf if)m

fein .'^emb mieber über unb ftieg mit il)m bie Sufe f)inunter.

„Gö fann fid) und) alle^ madjen, Sq an§ ," fagte er

il)m I)ier freunblid), al^ er if)n mieber in fein !(einc§ 33e*

bt'iltniiS eingebrad)t batte -- „S^it gemonncu, alleg ge*

iiHinneu, unb menn mir morgen glürflid) in bie 9iiffe ein*

laufen, benft bcr ^Hte bieüeid^t gar nici^t metir an bie ganje

®cfc^id)tc."

„3rf) banf ^\x&) für ©uren freunblid^en Sönnfd),

Wate", fagte ber (befangene büfter unb marf fic^ auf feine

Watra^e, bie i^m '^ixxw. t)cute, allerbing^ gegen be3

^apitän^ löcfe^l, ju. ocrfd)affen gemußt t)atte. 3)er Wate
batte and) nid)t lange ß^it, bcnn uon oben niebcr tönte

fd)on baä Sd)reien unb Reuten bev Watrofen, bie a\\ bcn

Sd)oten unb "öraffen riffen, um \>a":> Sd)iff auf ben anberen

^^ug §u legen, unb er fprang rafd) bie fieiter mieber I}inauf.
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\\. T>cv Sturm.

9ri§ on ®c(f nllcg Ilar ttjor, bie nidE)t biird^QiiS nötig*

[teil ©efiel geborneu iinb bie JRo'^en fd^orf angebro^t

ftoitbeit, lief ba§ ©d)iff mieber nnc!^ ©üben jurürf. 6üb^

oft Ing frcilirf) anf bem ^om^afi an, ober ein paax ©trid^e

trieb eg borf) immer iueiter nad) Sübzn l)inüber, fo ba^

c3 bielleicfit einen (Siib=(Süboft==^ur§ ftencrte. Unter ber

3eit lüor e§ aber aud) tiotlfommen biinfet geworben, unb

ber Slapitän fof3 in ber .^niüte nnb tranf, teil§ au§ ^ifrger

über ba§i fd)Ied)te SOJcttcr, teil§ über bie vereitelte (Sjehition

an bem ®cntfrf}cn, Don beffcn fc!^merer j^onft i^m bo§

3eic^en nod^ immer anf ber ©tirn Brannte, ein (S)Ia§ ®rog

über ba^ anbere. "Iier erfte ?0?ate, ber bie 9Bacf)e auf '3)erf

l^atte, ging ob nnb gu, balb in bie Kajüte hinunter, ba§

9?iitigc mit bem Sta^iitnn über bie ^alf)rt gu bef^rec^en,

balb einmal löieber an ®ecl fd^auenb, Wie e§ mit bem

SSetter fle^e.

Sfiie ^arte ber jtorre§ftra^e lag mit B^^^ctn unb

^arallellineal auf bem ^ifd^e ber Kajüte, unb e§ frf)ien

i^m ntd)t3 lucniger al§ angcncT)m, ba^ fid} ber Kapitän

I)eute gerabe um feinen SSerftanb trän!.

„Um äirölf mollen toir luieber über ben anbercn 93ng

gcr}en", fagte enbtid) Kapitän Ditljtt, ber in ber einen

©ofaerfc Icl)nte unb ba§ rechte 93ein p fid^ fieraufgcjogen

I)attc. — „Damn it, mir bürfen nid^t fo meit Don ber

©trafje abloufen, tüir l^aben fonft morgen abenb mieber

biefelbe ®efc^id^te/'

„Um gmölf möd^te tuof)I ein menig früt) fein, ^a^jitön,'

meinte ber (Steuermann; „id^ mar nod^ bor ®unfel*

werben oben im Woft, unb menn id)'§ and) nidjt gerabe

bcftimmt beljau^iten milt, fo mar mir'§ bod), at§ ob id)
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im äBcftcn \la\\b ivioljcii l)ntte. - Xte 8tcömiiiig fc(^t uni

Ijior fol)v ftiivf mul) boit ^Kiffi'ii I;iuciii, iinb cö lüärc eine

fntiili' (Mofd)id)to, iiuMiii loii im 'Dimleln biaiifliefcit."

„Uiifinn/' brummte bei Hapitiin iinb füllte fid) aiiftJ

neue fein (Mlaö; „menu'iiJ X(iq lüirb, merbeii mit gerabe

in ber red)ten (Entfernung fein, biä 9Jüttag bie (Einfahrt

mnrf)en (^u fönnen, unb bann füll and) ber S3urfc^c, ber

.•piuioi, feine XInbung l)iiben, ber 3d)uft ber!"

„Slavitiin Diü)tt," fogte ber Wate ru^ig, ,,id) mürbe

Me •2;ad)c fein laffen, biiJ mir burdj bie Jorreöftrafje finb.

ift nid)t gut, jejjt böfe^ iBIut unter ber 9J?annfd)oft ju

madjen. 9Jad)I)er, menn '^Ijt: &xid) nicf)t anber^ befonnen

Ijabt, fönnt 3I)r ia immer nod) tun, ma» 3l)i' ^volit. —
ßr läuft lUhi in ber ^eit maljrljaftig nid)t meg, unb ba

unten in ßifen liegen, ift ai\d) eben fein ©pa^."

„papperlapapp!" tief ber Kapitän, ärgerlich ouf*

fttljrenb, „glaubt ^l}v, idj foll uor meiner 9)?annfd)oft mit

äerfd)lagenem C^efid^t l)erumlaufen unb btn Schuft nid)t

ge5üd)tigt Ijaben, ber e» gemagt l)at, ^anb an mid) jn

legen? '•^Jeft unb (iJift — unb Ijinter bem 33urfd)en fterft

aud) noc^ meljr. — ^d) l^abe itjn im öorigen ^a\)tt äuerft

tion Sibuei) mit fortgenommen, unb er fprad) faft fein

9Bort ßnglifd), unb geftern abenb, ®ott öerbamme mid),

ging'ö il)m Dom iWaule, alä ob er in feinem ganzen Sebcn

feine aubcre Spradje gefprodjeu Ijätte. ^ier an 58orb

fann er ba^ in ber furjen 3cit nidjt fo gelernt l^oben, atfo

l)at er fid) borl^er ü e r ft e 1 1 1 , unb ba fi^t ein §ofen

ba^inter. 6» folltc mid) nid)t fo üiel munbern, menn er

irgenbciu burd)gefuiffener 93erbred)cr üon 92eufübmale»

ober ^-Saubiemeuölanb märe. — ^dj mollte, ic^ ptte früher

oine 5l^nung bat>on gel^abt."

„^^a, fein englifd) 3pred)en ift mir and) geftern abenb

aufgefallen", fagte ber MaU uad)beufcnb. — „9Baö füllte
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er aber für eine Urfad^e Ijaben, feine Qpxaä)c gu bci=

fteüeuV"

,,Unb ben gangen Seib l)at ber Sdjnft üoüec Starben/'

fn^r bct Kapitän, ein anbereä Qiia^ leeienb, fort, „irf)

möchte nur miffen, wo er bie gefriegt l)at. ^m (\)xlid)cn

Kriege iüal)rl)nftig nid)t; benn fo nit ift er gar nid)t,

irgenbeinen ihicg mitgemad)t gu fjaben. — 58erbammte

Söeftic! — Unb babei ift mir'iä immer, aB ob irf) feine

grauen ^n^enaugen fc^on irgenbmo einmal frül)er gcfet)en

ptte."

„@r mü&te benn mit in ^n^i^n geioefen fein", meinte

ber 9[Rote.

„3nbien — paf)
—" fagte Ditt^tt; „bie jCätolüierungen

i)at er oud) nid)t au^ 3n^ien, bie finb aii§ ber ©ilbfee.

— SSo fid) ber Schuft nur überall mag Ijerumgetrieben

t)aben!"

@r fc^enfte fid) ein frifd)cg @la§ ein unb rührte

biefeö mütenb pfammen, luätjrenb ber 9J?ate, ber baö nidjt

länger mit anfeilen mod)te, bie Slajüte »erlief. 'Sem

fopitän gingen aber je^t allerlei Singe burd) ben 5fopf;

bie 9?arben be§ (befangenen gefielen il)m nicl^t. Ser 9D?ann

l)atte fd)on mef)r erlebt, alö er miebererjnl^len mod)te, unb

»uar allerbingä imftanbe, feine Srol^ung auggufüliren.

„§ol il)n ber Xeufel!" brummte er enblid^ öor fid)

f)in; „er foll nid)t fogen lönnen, ba^ er SBill Diti)tt erft

gefd^logen unb nad|l)er in§ 33od§^orn gejagt l)at. —
äKorgen frü^, menn mir gcfunb bleiben, foll er feine fünf*

gig — 9?arben ober feine OJarben — rid)tig aufge§öl)lt

friegen. — SBart', Sanoilte, id) mill bir baä g-ell nod) ein='

mal übertätomieren, unb nad)l)cr !ann er fc^en, mie er

fein SSort plt, menn er unten im ©ifen frumm liegt. —
SSerbammte meuterifd^c löunbefeele !" 5Kit biefen SBorten

gog er aud) ba§ anhexe 33ein aufä Sofa l)erauf, um fid)
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um Scl)(iifi'ii jiiioc()^uloflcn. Xaö iHücfcnfifffn untei bon

>iopf fi1)u'l)cnb, rief cc bnnii, crft in foiiicr (jciüöl)nliri}cu

itiiitim', ,ymi (Siucitcu yjinlo jcboct) laut uiib iiiflcilicl) iiari)

in-m totciüiub; — ci Ijnüc flon^ üciflcffcn, bofe bcr im

"iU'tt Infl. \.Hn bcffcit Statt eifdjicii aber limor, bcr malai*

\\d)C Ädiabe, in ber %üt unb fragte, wai bec Kapitän

befcl)(e.

„'$60 ift ber Stciuarb, ber fiump?" fc^ric biefer i^u

all - „fcl)oii ,vi 'iöctt? - ""M) ja fo, f)at eine bicfe 6eite

- ')^(\t nod) einmal, ba)i id) il;m nirijt einen birfen 93udel

bajn flcbc. - Jimor — Simor!"

„;^d) bin I)ier, Sir/' fagtc ber ^uriQc unb trat btd)t

,^um Sofa l)inan.

„^imor - um äiuölf ll^r njedft bn mid) - ber*

ftanben?"

„^a, ©ir." — 2)er ;3"»0C &Iie6 "od^ eine ganje äöetle

auf feinem ''^In^, fernere Sefel)(e feinet §errn, üon bem
er »Doljl muöte, ba{3 fid) in bicfem 3uftanb mit if)m nid)t

fpa^cn lief], ab^uiuartcn. '3)cr ilapitän luar aber fd)on

iMngefd)Iafcn, unb 3^imor brüdtc fid^ in feinen i8erfd)lag,

um — menn eg i^m ber SKate öerftattete — ein ®Ieid)eä

5U tun.

Unter faft gar feinen (Segeln unb gegen eine jiemlid^

l'd)iiierc See an, mad)te büv Sd)iff nur fcl}r geringen 5ort=

gang. Xro^^bcm fie aber it)rem iTurä nad) üom ^anbe ah='

gingen, fd)idtc ber gioeite 9Jiate, ber bi^ äHJÖlf U^r bie

SBad)e ^atte, mcljrmalä Seute nod) oben, um ju feigen,

ob fid) nad) 3Bcftcn ju bod) irgenb ctma» erfennen liefe.

'^n iv^immcl mar icbod) bcmölft unb bie Suft gu bun!cl.

DI)nc bafj etiuoy 53efünbere!^ üorgefaUen luäre, fam ^wöl]

\Xi)v I)eran.

3:imor fd)üttette ie|t feinen ^errn unb tat im 9ln*

fang luirflid), ma» er tun fonnte, if)n munter jn bc^
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fommen. ®ann [prang berfelbe aber oud) mit beiben (^üfje"

giigleid) em:|3or, rieb jid) bie klugen unb \a\) nad) bem
über iljin Ijängcnben Äompa^. ^^ünf 9Kiituten blieb er

nod^ etJna lüie in tiefe (^ebanfen öerfuufen auf bem ©ofa

fi|en — er befann fid) lüol^rfd^einlid), luoä in btn legten

©tunben mit il)m üorgegangen lüar, unb erft jc^t, mit

einem plö^Iidien „^a fo!
—" ftanb er an\, faf) nad^ ber

:Sl'onne, bie er jebod) leer fanb, unb fticg, barüber and)

eben nid^t ganj jufrieben, on SDed I)inauf.

'Iier SSinb lüel^te nod^ au§ berfelben ÖJegenb, |o Ijotte

fid) el)er nod^ mef)r nad^ Dften gebret)t; bie ©ee ging

I)od) unb f)oI)I, unb eg mar eine ^f3lid)e 9Jod^t. ®er erfte

5!Jfate fam eben an 2)ed unb 50g fid^ feinen biden 9?od

an, ben er feft unter bem §alfe §u!nöpfte.

„©Uten SDZorgen, Äapitän/' [agte er, aU er an

biefem borüberging, „nod^ immer um nic^t§ beffer — ba

I)inten fic^t'ä nod^ tjö^Iid) auä."

„®uten SJiorgen, Ttx. S3Iad! — 9iun, id) benfe, mit

©onnenaufgang follen tuir loiebcr f(ar SBetter befommen,

bie :üuft fie^t ba brüben fdjon Iid)ter au§. ©iub bie Seutc

an ^ed? — §e, S8iü," rtjanbte er fid^ gu bem 2J?anne,

ber eben öom 9fluber abgelöft inar, „get)t nod^ nid)t gu

^oje; rt)ir lüolten tnenben."

'Sag aJJonööer, baS auf boüfontmen bemannten

©d)iffen nid)t Diele 9JJinuten bauern barf, erforberte mit

ber fd^mac^en 9)?annfd^aft, big olteS lüieber in ber ge=

I)örigen Drbnung mar, faft eine f)albe ©tunbe, unb ber

S3orea§ na!^m, gegen bie fdEimere ©ee an, eine 9J?affe

äBaffer über 93orb. 28ie ber SBinb 'itanb, tonnte er bobei

nur tbm einen 9?orbfur§ liegen unb l^atte iebenfallö nad^

Söeften ^in, ol^ne bie bort i^inüber fe^enbe ©trömung,

anberti^alb ©trid^ Slbbrift. —
„Kapitän Dilt)tt," fagte ber 9!Jiate, alä bie legten
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'iUnffoii rtiirtiijült luaccit unb bai ©d^iff lüicbec mit cliun

iiioi WciliMt ?rrtl)it Initjifnm flehen bic SBogen anfftm^jftc,

„id) i^hiiilic iiiiil)il)nfti|i niri)t, bafj luir bi'äS öier UI)r

libiT biofi-ii !:l^ii!i lio^i'u biivfiMi. Unfi'Vfr 53crcrf)nunn nac^

liiib luii aUcibiuflä iiotf) übet eine» &tab üon ber ^üfte

ab; mir Ijobeit ober in gtuei öollen 3::agen feine orbent*

licbi' Dbfcri'rttion gehabt, unb — eä ift eine öerbommt gc*

iiil)ilicr)o iTüftc."

„.Sfommcn Sic mit Ijinuntcr, mir luoHcn einmal Quf

ber itartc abloflcn", fagte Kapitän Dilijtt unb fticg öoron

bie 2'rcppc I)inuntet.

^\I)vei- 58ercrf)nunii nad) waren fic allerbing? nodf) meit

(\(nnc\ uon ben .S^Iippcn ah, unb mit bem gerinnen (5'ort*

iVing, bon bnä Srf)iff marf)tc, lieft firf) chtn nid)t§ S3efon*

berc'5 für bie lucnigen Stunben fürd)ten. ^er 9JZQte [(^üt=

teltc aber bod} mit bem ^op^e unb meinte, „fid)er fei jebcn^

falB fieser."

„®ut, bann luerfen ©ic mid^ um jmei U^r", brummte

bor .Kapitän mürrifc!^ unb legte fid) miebcr aüf§ ©ofa,

um bort bie anbertljalb Stunbcn gu Herbringen.

H2. Die Hiffbanf.

^cr 9J(ate fam um bie beftimmte Qtxt felber l^erunter,

legte bie (Entfernung ah, bie fie nad^ Sog unb ^ompaf]

gomad)t, unb fanb, boft fie ber Äüfte, menn bie ©trömung
l)icr nidjt fel)r ftarl mar, etma um fünf ?!KeiIen nöber gc-

fommcn maren. @ie gingen bann mitetnanber auf '3)edf,

unb c§ mürbe ein 9J?ann nad) oben gefanbt, um au§5U'

fd)aucn, mäl)rcnb dorn auf ber ÜBadf ein anberer bie 'ii!^a(i)t

l^alten muftte. S§ lieft fid^ aber nid^t ba^ minbeftc cr=

fennen, unb ber ^a^jitän blieb bi§ ju feiner "^ad^c oben.

Oieiucubct murbc aber u i d) t.
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Um ütei- U[)i- ging bei erftc Wat nadj unten, nnb

aU er ben §n)etten loerftc, prägte er t^m norf) befonberä

ein, ja fortmäljrenb jemnnb ouf bem ?Iu§guf! §u I)aben,

ber ni(i)t allein nad) ber 93ranbnng auäfötje, fonbern and)

au§f)orc^e; benn [ie lüürben fie in biefer [todfinftern

^aä)t eine ©tunbe ei^er fiören atl [eT)cn fönnen. @r ging

bann p ^ojc, fonnte aber nirf)t j'rf)tafen nnb luöfstc fid)

unruf)ig, alle 3(ngenblide aufI)ord)enb, aii'\ [einem 33ett

l^erum.

@g lüar um fünf Ufjr morgeng, al§ er ganj beutlid)

burd) fein offene^ genfter bei einem ^Jlö^Iid) ]^erübcr=

mel^enben SBinbftofte baä ferne bum))fe Stollen ber 93ran=

bung 5u t)ören glaubte. 9J?it einem ®a^ mar er an§ bem
33ett nnb an 2)ed. — ©inen 9tugenblid mar allcS ftilt;

bann fam eä bumpfgrollenb nnb beutlid) mieber über bie

empörte ©ee bal^er nnb mifd^te fid^ in ba§ Reuten be§

2öinbe§.

„fapitän Dili)tt, mir finb bid)t auf ber tüfte", rief

ber Wann erfd)roden unb fprong rafd) bie menigen ©tufcn

Ijinauf unb auf ben Kapitän §u, ber bi§> je^t auf bem

^intern Steil be§ Ouarterbedä mit fc^nellen ©rfjritten

auf unb ah gegangen mar.

„Uufinn, ©ir — mag mod^t ©ie bag glouben?" fragte

ber .fapitän, inbem er ftetienbüeb.

„hörten ©ie nid^tg?" fragte ber 9}?ote unb {)iclt bie

gebogene §anb trid)terförmig an bag loufc^enb oorgebeugte

D^r. ßine Ijalbe 90linute mol)I Iie§ fid^ nidjtg beuttid)

unterfd)eiben; bann aber plö^Iicf) quollen bie bumff^

grollenben Xöm ferner 33ranbung fo bentlic^ p il^nen

I)inüber, baf3 fid) bie ©ad)C nid)t mef)r begmeifeln ober

gar megleugnen Ite^.

„3dE| l^öre nac^ öorn jn audE) bie $8ranbung, ^api^

tön/' fagte ^ean, ber om 9tuber [taub unb fcE)on eine
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nnk muh bn- )Hirf)tmin l)iinlbciflcl)orrf)t l)attc, „gerab'

ba biiilMM«."

„lir I)nt UKiftrhnftln rfrf)t," rief bcr OTatc, „luir fi^cn

iiiittonbrin."

„All haiuls oM dock", boitnoite ber ^npitnn jc^t,

ol)uo ctiiKV? barnuf ,^u cniMbmn, über T)ecf I)in. - - „S(f)nen,

^iinneu^, treibt mir bie Srf)löfer au3 beii STojen! —
9?rtcf) oben, i()r Seilte, iinb fcf)üttclt mir bie Steffen aui

ben Warsifefleln! - fltnfrf), mnntcr, jungen?! — S^n
uiiff) Dorn iinb ;^ioei für bie 33efan. — !^e^t fcl)(t un§ bnä

<irofie WiU'Sfegel. "Den grofjen .^(üoer \o$, einer tton

oiidi, Iinb nun War^ral^en in bie $ö^e, ma§ ba§ Qtwq

I)nltcn li'ill!"

^ie fientc »uarcn au§ bem fiogiä ^atb befteibet I)erau§*

gefpriingen unb flogen nn bie Taue. 'Die SSormar^ra^e

ging rafri), bie^^mal ül)nc Singen nnb nur unter bem

fd^ncllen 2!aftl)en(en cine§ einzelnen, narf) oben, unb ba§

geiurtttige ©egel faßte batb üoU unb kräftig ben SSiub.

„S?or^rnmfegeI loa!" tönte ber näd)fte Stuf, unb ob fi^

gteid) bie ©tengc uor ber ungel)eurcn Saft, bie gegen fie

prefUe, orbentliri) bog, aU bie Scf)oten nad^ ben 9Zoden

flogen unb ber SlMnb plö^Iicf) ^incinfd)fug, fie bradjeu

luenigfteng uid)t. Da-j große 33efan föar ebenfaKS gefefet,

unb ba§ ®d)iff beiuegte fid) et\va§' fd^nell burd^ä SSaffer.

„^sft ba'3 neue SlJarsfegel jur §anb, 9«r. S3Iad?"

fragte ber Kapitän je^t biefen, ber mhcn if)m ftanb unb

bie 33efaitfd)ot befcftigen l^alf.

„3nie'5 in Orbnung, ©ir — liegt gerabe ^ier unter

^or Sufe. .5$d) luollte e§ überhaupt fd^on f)eute frü^ an=

fd)Iagen laffen."

„^d) luoHte, ©ie l^ätten'5 geftern getan", erroiberte

^or Stapitän. — „9tüon§, hinauf bamit! — 3Sir muffen

®cift«crfr8 (ärjfi^lungeii. IX. («. ses-Seg.) 8
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feigen, ba'^ mt eä fcftftießen. 3öeiin wir ntd^t ©eqet fe^en

föitiicit, iac\m )inr uitrettbnr ouf bie $Rtf^e 'hinauf."

(5§ ift eine fd^timme 9Ir6eit an S3orb etne§ ©d^iffeS,

in foWjem SSetter unb fold^er ®ee ein ©ecjel anjufc^Iagen,

bn§ fd^on burcf) fein un^el^eureä ®ett)ic^t ein fteteS ^inber^

ni§ bietet, i^n offener ©ee rtJÖre e§ audEi fidEier unterblieben.

!oier ober lag i!)re cinjige ^Rettung barin, um bon ber

^üfte ober ben 3?iffen bietmel^r, bie fid^ l^ier gefätjrlic^er

nl§ ou irgenbeiner .füfte tjinauf erftrecften, mteber abgU'*

fommen, unb bie MorSfegct finb burd^ i^re öröBe tvk

il^ren ^Iaj5 bei foIdEiem ?lbfege(n gerabe bie mid^tigften bon

alten. Ob bie Stengen unb 2)?aften "hielten, mu^te fid^

je^t geigen. 9Iber 'galten ober nid^t, — brauten fie nid[)t

me^r ©egel auf, fo foßen fie in einer ©tunbe ghJtfd^en ben

®ic 2\ite tvav geöffnet, nnb bie 9[Rönner arbeiteten

baran, ha^ fd^lnere ©eget ouf ®edE p lieben, wä'^renb ber

.•ila^itäu unru'^ig borgebeugt nad^ ber 93ranbung !)ord^te

nnb in ber fid^ mel^r unb mel^r tid^tenben Dämmerung ben

ineiften ©d^aumftreifen, ber je^t fid^tbar fein muBte, gu

erfennen fud^te. (Siner ber Seute mar nad^ oben gefd^idft,

eine Salje an eine ber ^arbunen p fd^tagen, um ba§

(Segel nadf|!^er in bie 9}?orfen !^inaufl)eben §u fönnen. 3it*

erft mufjte e§ aber auf ^edf botlfommen bid^t gerefft unb

fo fcft f^ufammengefdEinürt toerben, ba% oben ber 28inb,

el^e eä feftgemadf)t luar, nid^t l^ineingreifen fonnte.

„ta^jitän Dilljtt," fagte ber 5D?ate, je|t gu biefem

treteub, „n)ir finb §u fd^rtad^ an Rauben — foH id^ ipanS

bietleid^t au§ bem unteren ?Raum '^eraufliolen laffen?"

„^ein," fagte ber S'apitön rafd^; — „e§ gef)t aud^

of)ne ben — id^ will nidE)t. — '3)od^ meinetn^egen," fe^te

er, firf) eines S3efferen befinnenb, tiingu — „mir bürfen

nid^t§ bcrfäumen; benn ioenn mir Ungtüdf fiabcn, !äme
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iiii<J am (Silbe bic ajcrfi(^eiiinöiNflifdlfd)oft oiif bcit Slioöcii.

'ikinflt il)ii l)orauf uiib ncl)mt iljni bic l^ifcn ab. 95Jcnn

mir uon bei ifäftc {o4 fiub, römuMi luir immer iiorf) tun,

iiHv:! luir loollcn."

2)cr Zimmermann miifttc bcn befangenen l)cranf-

biinflen, unb aurf) bcr toteiuarb war injiuifc^en an^ bem

Üiett gcljoü. Dbölcirl) er iictjste unb ftöfjntc, aß ob er am

Spiefje ftäfe, l)alf iljm ba'3 bie^mal nid)tg. Slaum Ijatte

er aber einen iölict über See unb lafeliucrt geworfen unb

iiad) bcn bonnevnbcn ^Riffen I)inüber ge^ord)t, aU er auf

einmal fo gcfunb fd)icn, al§ ob il)m im Scben nit^tä gc*

fef)It Ijättc. (£r mar lange genug jur See gemcfen, um
balb einjufeljen, mie bie Sachen f)ier ftanben.

?llö §ang an 2)ecl lom, marf er einen einjigen flüd^^»

tigcn !ölid über ©egel unb 2uft; im nädiften 9!)?oment

fd)lug aber fdjon bivi bumpfe, je^t beutlid)e 9JolIen ber

JBranbung an fein Dljr, luib ein leid^teg, faft trium^)^ie*

rcubc'5 Siidjcln überflog feine bleid^en Büße-

,/JtcIjmt il)m bie (Sifen ab, ^inuwermann !" fagte bcr

erfte SDJate rafc^, aU oh er befürd)te, ba^ Dom tapitän

mieber ©infprodje gcf(^el)en fönnte, — „unb bann raf^

aihi SBerf, mein 93urfd)c. 9Bir orbeiten I)eute morgen otle

nur für uno felber, bcun mer ben §al§ nid)t öoll ©ee*

maffcr l}ühcn mill, mag äufcl)en, büß er feinen d^lunh nod^

eine Seile über Ijod) aöaffermar! behält. — Dtafd) mit

bem ©cgel, il)r ^ungenl, baä bauert ia eine ©migfeit."

„^Ix. 931arf," fagte aber in biefem Slugenblid §an5,

ber bem 3i""nerntaun feine §änbe mieber entzogen l^atte,

bafj er il;n norf) nidjt freimadjen fonnte, — „el^e ic^ einen

t^inger bagu oufl^ebe, bie§ ©d)iff öom Untergang mit frei*

guarbeiten, luill id) erft miffen, ob ber Kapitän bie —
^rügclftrafe, bie er mir jugebadjl, ^urüdgenommen. —

8*
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;3ft ba^ bei- i^ali, [o foll et ti)al)i-li(f) feinen luidigcveit

Wann aU niid) qu $8otb Ijobeii, uiib er mag mid) nad)I)ei-

gebulbig luieber in (Sifeu legen. — 3ft ^oä aber nid)t

ber ^oK, fo ift mir'ä lieber, mir treiben anf bie Slli^^en.

— ^d) für meinen 2;eil erfaufe nnn einmal lieber, oB ba^

\ä) mid) ^eit[d)en loffe."

„^ag ift Unfinn, 'SRann," rief aber ber 9Jtate, —
„mod)t feine {5'Iöufen, unb feib frol), baf3 man dud) föe=

Iegenf)eit gibt, ßuer eigene^ Seben mit retten ju l)elfen.

— ©rft einmol üon ber füfte ah — haä onbere finbet fid)

nad)^er."

„2Ba§? — lüili fid) ber §unb noc^ luiberfe^en?"

fd^rie ahex ber Äopitän je^t, auf ba§ SlRittelbed fpringenb

unb eine §anbfpeid)e, bie beim Offnen ber Sufc gcbroud)t

mar, oufgreifenb. Unb el;e il)n jemanb baxan uerljinbern

fonnte, fd^lug er fic bem befangenen, ber metirtol unb

mit gefeffelten iQänben bor xf)m ftanb, über ben 5lo:pf,

ba^ er befinnunggloä §u 33oben ftürgte. 33ill unb £arl

mollten il)m ju §ilfe fpringen unb i^n aufrid)ten. 'Ser

5lo^itän fc^rie fte aber an, bei i^rer 2trbeit §u bleiben unb

fid^ nid)t ju rüfiren, marf bann bie §anbfpcid}e auf ^erf

unb befahl Ximor, ben „förper" aü§> bem Söeg unb auf

bie ©eite gu §ief)en.

Tit. S31ad, fonft mol)! ein raulier ®efetl, ober feine§^

megä mit foId)er unnötigen ©roufamfeit einberftonben,

Juartete bie§mal auf feine meiteren S3efel)le üon feinem

Äo^itön, fonbern rief bem Ü^m näd)ften 9Katrofen gu —
e§ mar 33ill —, ben SSemufetlofen aufgulieben unb i^iminter

in ba^ Q\vi\d)enbed gu fd)affen. ®ort legten fie i^n auf

ein paat aufgeftopelte igeuballen unb liefen it)n liegen; —
e§ mar nic^t möglich, in biefem ^ugenblid meiter etmag

mit ii)m öorgunelimen.

2)er fa|)itön faf) bieg mol)l, ba ober aj?r. S3lad, unb



"?lii8 bfiii WnlrofcnlfDfn. 117

lüic ci frf)lcn, fi'ft cntfct)loffi'n, folboc bnboi brloilißt wax,

licji et il)it ociuiiljicit iiiib quxq inürvifcl) und) leinten.

3)o<J Segel mat jc^t an "Dccf bic^t ßcrefft imb fcft

jtifainiiuMiiiefri)nüvt. 'iHn oiiiein tSnbe nn bie Jolje bc*

fi'l^iflt/ ä^'ö''" '^'^ '^'*' XJeutc mit letd)ter 9Jiiil)e in ben grofjcii

ÜJfarö. 3foet oon bcn ücutcn l)iittcn untcrbcffen bie JHeff»

tnlio öon bcn Wor^raljcnocfcn bi'5 f)icr^cu nieberge^olt,

[ri)liigoit biofc au bcibcit Seiten burrf) eine bec 9tefffaufen

unb l)olton nun bau Segel nari) Steuer^ unb iöarfborb auä.

©ine anbete Xalje um bie ^JJiitte gefrfjlagcn, brad)te e^

bic^t untei- bie 9{al)e, unb bie ganje je^t über bie iRo^e

Devteilte 9JJannjd)aft 50g mit unenblic^er Sdjmierigfeit

jmar, aber bod) fid)er unb gut ba;^ Segel mit ben erften

9ieffbänborn an feine gel;öiigc Stelle unb be[eftigte eä bort

mit allen iöänbern.

S'Jarf) faum einer SSicrtelftunbe fc^lug baä Segel, öon

ben beiben ^auen befreit, auf. 9!IHt ber ©efd^iüinbigfeit

Don 9(ffen glitten aber axid) bie Seute gu gleid)er 3cit an

SBanten unb '•^Mirbnneu niebcr, um bie Sd^oten au§3u='

sieben, unb l;od^ flog bie milbc Spri^melle über ben S3ug

bcy Sdjiffe» au^i unb fd)leuberte förmlirf)e 3Bellen über

S)ccf ipeg, alö bie ncnt ©eioalt ba^ äfi}^cnbe i^al^rjeug

gegen bie anftürmeube Söaffermaffe trieb.

@§ mar ein &lüd für ba^ {^a^rjeug, ba§ fid^ ber

Söinb mit ber Sageybiimmerung etma^ gelegt :^atte; el

tüärc fonft gar uid)t imftanbe gemefcn, bicfe Segel ju

fül)rcn. Selbft je^t uod) [tauben bie Saue gum äu^erften

geftrafft, unb bie ftarfen Stengen bogen fid^ unb fd^ienen

nur eineg einzigen ^rudfeg met)r ju bebürfen, um mie

ein ®la^^ uoneinanbcr ju fpringen.

9.1?r. ^^lacf mar ingmifdjen felber norf) oben gegangen,

unb fein gleid^ barouf ntd^t^ menigcr aU tröftlid) flingen=
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bei- 9tu[: ,,S3iaiibun0 einen ©tiid; über ben fieebug"

brachte and) ben ^a|)itän balb an feine Seite.

„2)a brüben finb bie Ötiffe, ©ii", [agte ber äfJate, auf

ber 33ramrQf)e fte^enb unb jid^ mit bem ünfen Slrm um
bie Stenge feftt)altenb. ®r beutete babei mit ber Siedeten

naä) einem meinen Äomm hinüber, ber, anig ^oI;en S3ran=

bungämellen befte^enb, lueit öom ©üben ^erauffam unb
ben gongen äöeften gu um[d)liefeen fd^ien.

,,Ä^önnen Sie gar !etn t)oI)e^ 2anb erfennen, Sir?"
fragte ber Sfa^jitän, ber auf bie 3f{al)e mit Ijinaufftieg unb

fein linfeg )öein barüber lüegfd)lug. — ,,SBenn tvk nur

ben Xurm üon 3fiaineg ^^lanb auämad^en fönnten! ^n
einer Stunbe wären mir in SicE)erI)eit."

„e^ ift §u neblig", lautete bie ?lntn)ort. — „ÖJerab'

hinter ber 33ranbung liegt e§ wie fcf)iücrer 2)uft auf bem
SSaffer, unb eä lä^t fid^ nidE)tä erfennen. — 3<^ glaube

nid)t, ba^ mir abfommen, Äo^itän."

,,£a^t ba§ gro§e 33ramfegel aurf) beife^en, 3Kr. S3Iad/'

fagte biefer, unrul^ig bm bro^enben Slüften= ober öielmeljr

^nfetftreifen überfel)enb, -- ;,mir muffen."
„®ie Stenge pit e§ nid)t, ^aipitän," fagte ber Tlatt;

„fie ift alt unb fd^on einmal geftidft — mir merfen fie

augenblidflid) über 33orb."

,,3!öir muffen, 3)ir. SBIad; mir fommen mafirpftig

nidE|t einmal me^r mit biefen Segeln um bk Sübfpi^e

ber 9fiiffe bort meg, unb menn mir nod) einmal jum
SBenben gegmungen merben, finb mir rettungäloä üerloren.

2öir oerlieren me^r babei, aB mir in einer oollen 3öocE)e

mieber gut mad^en fönnen."

„®rofee SSramfegel log !" fd^rie ber 9!JJate, ftatt meiterer

5tntmort nad^ unten. — ßiner Don ben Seuten, e§ mar
ber ^eutfd^e, Äarl, ftieg nad^ oben, um baS Segel ^u

löfen. — Unten sogen fie fd^on bie 9fia:^e auf. 21B ba§>
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®eflc( aui^flattoito, ädjstc bie ©tenge, unb i^acl fn^ fi(^

crfcf)rorfon um.

„9?irbci- mit ISucf) — nicbcr!" fd^ric i^m bct 9Katc

I)inübct unb »uiuftc iljm mit bcr ^anb, bafj er fiel) rof^

uicboiTaffcu folltc. 1)0? 93rnufcu bed 2Binbcä übertönte

aber feine SlUnte, unb S?nrl umr c'bcn bnmit befrfjäftigt,

einen ber ^ieitanblödfc, bcr unffnr np^o'"inen tunr, njieber

frei jn mocfjcn. 1»ic 6df)oten fufjren nu§, unb ber SBinb

frf)Iufl in bn§ (Segel.

„9?icber mit GncT) nu? bem 5'ot)!" fc^ric ber SJJnte,

n)äf)rcnb er unb ber Jlapitän [elbcr bti{jfd^nelt waä) unten

glitten; aber ^nrt l^örte bie loarnenbe (Stimme nirfit. —
lim iljn Trad^te unb bracf) e§. — (Seine ®eifte§gegenn)nrt

iierlicrenb, griff er unrf) bem erflen bcften Xon, bn§ er

crfaffen lonnte, unb feine ©innc fd^manben in ber (BttvaÜ

be? ©turjeS.

„Wann über 33orb!" fd^rie l^eon bom JRuber ou§

burd^ ben Särm be§ frad^enbcn Öot^e? unb ba§ S3rütfen

ber (See T)inburd). — SSie inftinftartig flog aud^ SSilt bie

Ouarterbedf^treppc f)inauf, unb ein bort liegenbe? Stau

crgreifenb, fd)Ieuberte er e§ mit gefd[)idftem 3?urf bem

eben t>orbeitreibenben .^ör^er faft über ben ^ojjf; aber e§

fear umfonfi. — Die ^-äbigfeit, e§ ju l^atten unb ^u greifen,

mar ttu^ ben erfd^Iafften ^Df^uSfeln gcmid^en. — ^m t^aUen

mußte er mit bem .^ojjfe gegen irgenbeinen ber 93Iödfe ober

'Hiabenodfen gefrfjlagen fein; bie ©tirn ;^eigte, eben at§

"i^iU nodf) in 5^obc§angfl binüberfal^, eine üoffenbe SBunbe.

"Jiie ©ee frfihig über bem llngTüdlid^en pfammen, unb
or faul in bie jTiefe.

1"a§ alles gefd^ab, mabrenb e§ über ben iöäu^jtern ber

beiben ebenfalls fradf)te unb j^ufammenbrad^. — Did^t

neben 'i^xü frf)Iug ber 58efantop herunter unb fuljr gerabe
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bütdj bog eine bcr 58oote, bie an bciben Seiten in eifernen

Allanen aufgcf)tf3t unb befeftiflt maren; ober ber Watrofe

pcte e§ gor nid^t. SSte erftarrt !^ing [ein 'ßüd on ber

megfinfenbcn Seid^e be§ ^omeraben. 3llä er ]\&i luieber

itmf(^aiitc, Juar bfl§ ©cf)i^f ein SSrncf. ^Hte brei Stengen

Maren nicbergebrod)en unb bcr Sllüberbnnm nad^ See

t)crumgc[d)tagen. ®a§ ©d^tff, lüeld^eä im Wnfnng faft

fd^on buri^ bie SegeKaft auf ber Seite gelegen unb eine

Unma[[e SBaffer übergenommen l^atte, rid^tete fid^ ha^

burc^ allerbingg mieber drva^ auf, mürbe aber audC) gn

gteid^er 3eit bur(^ ba§: je^t ncbenljcrfd^Ieifenbe STafelmerf

mit Stallen unb Stengen fo in feinem Saufe 0el)emmt,

ba^ e§ faft nirf)t bcn geringften ^ottgang mad^te unb nur

ber l^icr ftarf nad^ S^Jorbmeft fe^enben Strömung gerabe

auf bie Mippen trieb.

„tap^t meg, ^ungenS, fa^pt olleä!" fd^rie ber Tlate

unb furfjte fclber, mit gutem 33eifpiet borange^enb, ba§

Sd^iff t)on bem Stn^ängfel, bag eä fogar im Steuern l^in^

berte, ju befreien, ma§ il)m oud^ mit §ilfe ber anberen

3ufpringenben balb gelang. Sie foppten oHeä frei, moä

über S3orb l^ing; bo§ Sd^iff bermod^ten fie ober nid)t mel^r

ju retten. 9hir nod^ momöglid^ eine Stelle gu treffen,

mo fie in rul^igeg SBaffer fommen fonnten, mar bo^ ein^»

j^ige, mo§ i^nen gu tun übrig blieb, unb ber .topitön r)atte

fid^ burd^ bog ^ängenbe unb fd^togenbe 3;aumerf bi§ ju

bem Stumpf beä borberen 9Waftc§ l^inaufgeorbeitet, öon

bem er jc^t nieberfd^rie, bog Schiff ^mei Strid^e obfallen

gu loffen. — "Der 93efel^I mürbe ougenblidlirf) befolgt,

unb fie näherten firf) ben bronbenben, fd^äumenben flip*

pen mit rofenber SdEinelle.

„können Sie bie SSodfborbrol^en etmoä onbraffen,

^x. 33tocI?"

„?tt), Ol), Sir! — S3roffen, meine ^ungen§! — 9Jur
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ein lücuifl - füc cuct ficben — öteijt ju i)\tt\ ''Hijoi)
-

aljoi) iiüd) einmal — [o — SJocratjeii ic^t!"

,/Jiori) mol)i- abfallen ~ I}alt - Steabi)! —" tönte

bct lonnflo.^oncnc Ohif.

2)ic iJeiite ftanben an Dtd unb luagten fanm jn

atmen. (£ine, luie eö Don l;ier auö fcl)ien, burdjans un^

iinteibrorf)ene SOiauer öon SHippcn ftrccftc fiel) oor iljncn

aitiS, auf bic baä Srfjiff je^t Ijalb Doc bem W\nb mit

iiuMiiiiftonoi neun Weilen ^aliit l)inaiiftrieb. Sobalb fie

uiifftiefuMt, mufjte fie bie erfte nadjftüväenbe 28ogc jcr=

fd}mettein, unb in biefcm 6l)ao^ üon fd)arfcn Äorollen-'

felfen unb Stnväfeen roäte e^ nid)t möglich genjcfen,

nud) uuv ein cinjige^^ 2cbcn ju retten.

„3lod} md)x abfallen!" lautete bcr eintönige, rul)ige

^Huf.

,,Tiod} mel)i- abfallen!" luicbeiljolten faft beiüu&tlo^

mel)r ali? ein Ijalbe'i 2)u^enb bcr Umftel;enben. — y^can

ftanb am Steuer unb fal) totenbleid) au^, ober ein faft

tro^igeg £äd)eln fpielte um feine Sippen, aU er bie S3e*

fel)le, jum ^eidjen, bafj er fie gehört, unb rtjö^renb fie

fd)on au'igefül)rt iinneu, luiebcr^olte.

'3)ie 33ranbung [türmte je^t fo gemaltig unb fo na^e,

baf3 eg fd)on faft mar, aB ob baö SBaffer auf ®ed fpri^en

lönute. 33ill fa:^ uad^ bcn 'DJiaften hinauf; benn er er*

Riartete mit iebem XHugcnblirf hcn erften Stofe unb mufjte,

bafj fie baun and) rettungc^oö nad) born übergel^en mufjten.

.deiner fprad) aber ein ÜBort, unb mo^l brei ober üier

9Jcinutcn ftanben bie iDiäuner [tili unb lautloö, ben Stugen«

blid ber Sntfd^eibung ermartenb.

9ln ^an-$ bad)te feiner mct)r öon i^nen. 5)er Job

lauerte nor icbe^o ein^ielneu Xür unb mal)nte mit ernftem

!^topfeu an 31'^ unb ©migfeit.
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„Suff — ein flein Irenig Suff nur!" rief ber tapitiiii

in biefem Stugenblirf öon ohtn I^erunter.

.. „Luff it is!" wax bie Slntiüort beä ©teuernben.

„©teab^!" 2)ie (Stimme flang geifterijaft tviib

büxä) ba§ Reuten be§ ©turmeg unb ba^ 33rnufen ber

SSrnnbung — „^Uabt), um ßuer 2ebcn\"

9iedf)tg unb linfä am ©(i)iff l^inauf ftürgten bie Söogen,

bie \iä) an btn ^orallenfelfen ntbm il^nen brarfien, ober

baä ©d^iff fc^o^ mit S3Ii^egfii)nene I)inburd).

„Hart a port" — überfd^rie ber ^a|)itäu mit feiner

2)onnerftimme boS Soben ber (SIemente, unb lüäfjrenb

faft jebe blei(i)e 2ippt btn 33efe^I »üieber^olte unb ber 9Kate

fid^ felbft mit in bie (S^eic^en bei JRabeä toarf, if)n au^"

äufüiiren, glitt S^apitän DiUjtt bli^fd^nell an einer ber

^arbunen an 'iSecE I)inunter. (Sr fiatte biefeg aber faum

bnü\)xt, unb ba^ ©d^iff niar nod) nidjt me\)x tt)ie feine

eigene Sänge in ber mum 9ftid^tung fortgefdE)offen, al^

ein furdE)tbarer ©to^ eg bi5 in ben SJ'iel f)inunter er=

fd)ütterte. — 3Ba§ nid^t feft ftanb, ftürgte auf ©ed nieber,

unb n)ie mit einem ©rf)Iage brachen bie brei Tla\ten

über 33ocfborb nieber unb fd^metterten in ba^ hjie forf)enb

fd[)öumenbe miIdE)ige SSoffer.

2lIIe fd)ienen einen ^weiten (Bto^ unb ba§ Qn^
fd^mettern be§ ©d^iffeg felber §u erwarten — aber er fam

nid^t. — 2)ie ungeheuren SSogen be0 ftürmenben 9)?eere§

njöigten gegen fie f)eran, aber fie erreichten ba§ ©d)tff

nidt)t. — ^iefelbe SSanb ftarrer Äoroüen, bie i^nen öor=

{)er 3Serberben gcbro^t unb auf benen fie, luenn fie bort

aufgefto^en, aud£) rettungglog öerloren geftefen tüören,

lag it^t, ein unerfd^ütterlid^er ©d)u^, gmifd^en tl)nen unb

bem bro^enben SSerberben.

2)ie Seute sagten faum gu otmen, unb üiele SJiinuten

lang rüf)rte fid£) feiner öon feiner ©teile, aU ob fie an
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SHottiiiirt noil) iviv nid)t öliiubcn (öimtcn. i8ilt tvat bcr

erflc, bcr niif bnö [(fiiic hinter bcm diab angebrad^tc §ouö,

bdiJ foncnnnittc ^arbcnfpiiitjc, fprniifl itnb mit einem

^iibclnif bic )){cttuiig ucifünbetc.

„Sid)cr fcftflcf(if)vcii!" fff}ric er beii anbcren ju; „öer*

bammt luilt irf) fein, iiuMin bn'3 uirf)t bcr nicblirfjfte ^la^

ift, bcn id) in meinem sian.^cn 2ehcn gefeiten l)ahi."

^ic Sl^ortc brari)en bon Raubet, nnb aiki ^pxanQ iefjt

nuf btc I)o[)c JRailing, nm fobiel aU mögli(^ bie ©tcKe,

Juo fic firf) bcfdnbcn, j\u überfcf)en u}tb bic 9Kögli^feit einer

Siettung ju bercrfjnen.

'Sag ©c^iff \vax gtücflirf) 3»üifd)en jrtjci lf)o!^en .Coronen«»

riffcn nnb burc^ einen Sinrc^gong eingelanfen, ber öiel«

leidet nid)t bief breiter luar al» bn§ ^-a^räcug felber. —
®cr glitte Streifen Söaffcr, ber ben SSeg menigften^ be=

jeid}ncte, in bem fie eingefommen, tvax fanm WannSlönge
breit, nnb an beiben (Seiten ftürjte bie 93ranbung bcr

DJacIjbarflippen f)incin. SSeiter liefe fid^ ober and), fo

uieit baä 9Iuge reid^te, feine einjige @infaf)rt erfennen,

nnb nur iljre berjlpeifelte Sage :^atte ben .Kapitän ber==

antaffen fönnen, fein Sd^iff auf ben fdf)malen Streifen

^uj^utreibcn, ber ebenfognt mie baä übrige eine öerftedfte

S'Iippe :^ätte bergen fönnen. ^icr, inmitten ber 5Riffe,

lagen fie nun in einem ffeincn, faum l^unbert ©d^ritt

langen See mit ^^eKcm, faft gelblid^ grünem 3Baffer, in

bem firf] bic bcn ®runb bilbcnben 93aumforaIIen flar unb

beutlid) erfennen tiefen.

9iing§um maren fie gän§Iid^ öon Äorallenbönfen ein=

gefrf)Ipffen, bie an ben meiften Stellen bi§ btd^t an bie

Dberfliidfic reid^ten, l^ier nnb ba aber fleine, ^met, brei

nnb Dicr ^-nfj tiefe ^anöle bilbetcn, öon benen einige offen

lagen, anberc mit langen treibenbcn Scegemäd^fen über=

^^ogen luaren. 2iiefe l^oralfenriffe fonnten inbeffen faum



124 ©erftnrferS ßtjä^Iiingcn.

5lreif)unbcrt Sd^ritt breit fein; benn bid)t bnf)tnter Ing

hjtcber tiefet, blaiie§, nur je^t bon ber frf)rt)cren 33rife auf=

gercgteg 9Baf[er, bog nid)t fo burd) bie I)of)c 33rnnbung

Don bem borüberl^inftrcifcnbcn SBinbe gefd)ü^t tvat löie

bie ©teile, auf ber fie gerobe fa^en.

X3. Das Wvact*

SSor aüen '3)ingen gott e§ je^t, bie 9JiögIid^feit einer

9tettung ju überlegen.

2öenn fie il^r grofeeä S3oot flott befnmen, fd|ien Tii(^t

bie minbefte ©d^Jüierigfeit üor!^nnben, in bie njirflirl^e

(^-a^rftraße burd) bie ^^orreöftrnfje einsutnufcn, unb bann

fonntcn fie leidet auf einer ber ftcinen i^nfeln I)nlten, bi§

ein anbercg öon Sibne^ nad) 33ritifd}- ober ipoUnnbifci^*

3nbien beftimmteö ©f^iff oorbeifomnicn unb fie auf*

nel)men mürbe. @§ loar je^t nod^ bie günftigfte :^o!^re§='

seit für biefe ^^a^rt, unb Slapitän £)i(l)tt lüufite felbft

ntc!^rere ©d^iffe, bie beobfid^tigt l^atten, i^m in ndf)t ober

oierge^n Sogen ju folgen.

SIbcr felbft oon i!^rer eigenen Sage hjurben fie in

biefem 9(ugenbIidE burd^ einen furd)tbaren fiärnt, ber an^

bem unteren '2)ed l^erauftönte, obgejogen, unb aUt^ fptang

an bie Sufen, um ^^inabjufd^auen. Um ba§ ©d)iff felber

braud)ten fie fic^ je^t aud) in ber %at nidjt hjeiter gu

fümmern, ba§ log feft genug jioifdjen feinen .Korallen,

unb pttc e§ ja nod^ gefcEieuert, fo burften fie t)öd}ften§

bie Slnfer ougloerfen, um e§ gan§ feft unb fidler p be»«

fommen.

®er Särm rül)rte oon ben armen ^ferben l^er. 9?atür«

lid^ mor ba§: ©d^iff led geioorben unb ba§ SBoffer in ben

unteren 9?oum gebrungen, unb bie feftgebunbenen Spiere

rangen nun mit i^ren legten ^(nftrengungen gegen ben
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fic bcuiältiflonbcn lob nii. W(Uid)inal, wenn ein« bcr un«

fllücflid)en (Mcfdjöpfc feinoii Sfopf nod) über Snffcr bcfant,

l)örteu fic bciitlid) bn5 SdjuaiiDcn, iiiib oft broiig ein

cntfe|jlirf)cr ^JJütfd)rci ju if)icn DI)rcn unb niad)tc fic

fd)niibcni; -- aber Ifüfc j\u brinncii, luor itid)t mcfjr niög»

lic^. ^Il^nriMi fie fclbft iniftrtiibe gcirefoii, bic Stricfe 511

jcrfdineibon, mit bcitcit bie ^icrc feftflebuiibcn ftonbcn,

aui bciii unteren 9{(iuin fonnten fic fic bod) nidjt I)crauä=

bcrommcn, unb bort fticg bag Saffer mit rnfenbcr Sdjneüc.

3ertn fprcinfi ^war bic Seiter f)inunter, mc{)r, um fid)

uoii bcr Dollfommcnen 'JhitUüfigfcit einer J^ilfc ju über*

(^cuflcn, ali< irgcnb ctmai- ju tun. ©crabc ba ober njurbc

biefe, ii)iil)rfd)eiulid) burd) einö ber (o^geriffenen Sicre,

baö fi(^ bagcgcn gemorfen, umgeftofscn. Gr fonnte ehen

nod) bn'5 ,vun 'i?(uf= unb ^Jiebcrfteigen befeftigte Xan faffen

unb fid) uor einem 5tur^ in bic Xtefe retten, bcr i^n nur

ju nial)rfd)einlid) unter bic ipufe ber oeräiueifclten J:iere

geioorfcn l)ättc. 'ilUi er feften {^uß auf bcm iQeu fo^tc unb
traurig in ben bunfeln 9?anm ^inabftarrtc, ioo eä jc^t

ftiüer unb ftillcr luurbe, fagte eine leife fc^iuad^e Stimme
an feiner Seite:

„3eo"/ iwfl'3 tft mit bcm Sd)itfc Vorgegangen?"

„^">an§, um ®ottc» loinen/' rief ber junge (5"i^ön5ofe

nab fprang rafdj nad) i^m hinüber, — „armer Seufcl,

mic gc^t bir'^?? <QoV^i bcr genfer, mir I)abcn bie ipänbc,

ober 0ietmel)u 'klugen unb CI)rcn bie le^tc Stunbe fo boll

gehabt, bafi beim .V^immel feine Seele an etmaö onberc^

aU fid) fclber bcnfen fonnte — ^^f"^ 9D?aria, mic blutig

bu au^fief)ft, — mic ift bir?"

„58cffer, Diel beffer; aber ma3 ift mit bem Sd)iffc

uorgegangcn?" fagtc bev $8eriüunbctc.

„r, ba?-' fiiU fcft unb luacfcr auf einer Äoradenbanf",
Iocf)te :^c(iu, ber, einmal auo bcr niid)ften Xobesgefa^r
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^eiQug, [d)on all feinen frtfdE)cn unb fröl)(id^cn Tlut Jt)ieber=

befommen !^atte. „50?aften über 93orb, alle brei, unb fo

ficiier bor ?tnfer, loic nur je ein gutes f^a^^rgeug nad)

langer 5Reifc gelegen Ijat. '2)ev nrme fnrl tft aber aud) über

SBorb", fe^te er ernfter unb faft traurig {)ingu.

„3d) trollte, lä) inäre an feiner ©teile", fogtc §on§
unb fiel mit gefd^toffcnen 3tugcn auf ba^ §eu gurüd.

„Vlnfinn," lod^te aber ^can mieber — „beine Seiben

finb je^t §u ©übe. — Ser luei^, ob's nid^t am ©nbe ganj

gut ift, ba^ mir ben alten nerbammten haften auf foliben

®runb gefegt Ijaben. ®er ©djuft üon Kapitän lann je^U

fe^en, wo er ein neues ©d)iff befommt, mid^ friegt er

ober ma]^rl)aftig nic^t miebev aU Watrofe on 33orb, fo^-

Diel ift gemifj. ^eft, ^ann, bu f)aft aber bie (Sifen noc^

on, boS ge{)t nid^t, bie muffen herunter. SöaS 333affer ift

oud) fd)on bis inS 3lüifd)enbed gefticgen; ber untere 3?aum

ifi gong Doli. — Söie ftiti unb rul^ig eS ie|t bo unten ift
!"

fe^te er fdEioubernb l^ingu. — „'3)er 5Wenfd^ ift bod^ ein

entfe^IidfieS ©efc^öpf mit feiner ®emott über baS %kt."

„^ean," rief in biefem Stugenblide bcr '$flate l^eruntcr,

„mo gum Xcufel ftedt 3I)r?"

„S'ommc," ontmortete ber SJiotrofe, manbte fid^ bann

ober nod^ rofd^ ju §anS unb fagte tröftenb, „id) bin

botb mieber bei bir. ^ob' feine ^urd^t, mir tüollen bie

(Bad)e fd)on mod^en."

®r fd^ob bk ficiter, bie nur ouf bie ©eite gefd^Iogen

mar, mieber gurüd unb fletterte rafd^ an 'Sed. ®ort mürben

ingmifd^en fd^on bie nötigen 3Sorbereitungcn getroffen, ein

poor 9Zotfpieren aufzurichten, um baS gro^e 93oot über

93orb §u !^eben unb flott §u befommen, moS ber bot)peIten

9!}Zannfd^oft ofjue bie §ilfe üon biefen unb f^Iafd^engügen

nid^t möglid^ gemefen märe.

3cau monbte fic^ nun au Wx. 93tad, .*ganfenS ^rei^
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laffuiifl jii bciüitfen. — S)ei; SKanit lag öcciuuiibet im

unti'icii JKnum iiiib burfte nirf)t ofjiic ^ilfe liegen bleiben,

wenn man fein Mebeii uidjt in Wefalji bringen njotlte. Wr.
S3lQrf [piarf) Qiid) augenblicflidj mit bem S?opitän borüber;

biefcr ober luollte uon nirfjtä Ijören. Solange eu an Sorb

§err [ei, fdjiuut er, bleibe ber <5d)uft in föifen. (£r ^obe

[id) uiiberie^U unb bem ben Xob gebrof)t, ber i^n beftrofcn

lüürbe, olfü offene, nni)erf)el^lte 93?euterei, unb er ttJollc

fid) nid)t ber ®efal)r auäfe^jen, gemend^elmorbet ju werben.

2)amit »üQnbtc et fid^ ab unb ben ?trbeitenben tuieber gu.

„SIbcr, (Sir," fagte ber 90?ate, „Sie fönnen if)n bod)

nidjt gut gefd)loffeu mit in» 'öoot neljmcnV Sr luirb ba

mel)r im 3Begc fein, unb — id^ iuei§ auc^ nidjt, ob Sie

bQ§ f^jQter n)erben oerantioorten fönnen."

„SSernntftiorten?" lodjte ber Sln|)itän pl)nifd). „Übri*

geng loer fagt ;3t)»c» benn, 9)?r. 33lacf, bo^ id) \i)n über=

i)anpt mit in§ 33oot I^aben will? ©5 fällt mir gar nid)t

ein, midj mit bem rebellifdjen ©(gurten länger ju be==

Ijetligen."

„Sie werben i^n boc^ nid^t ^iIflo§ §urüdlaffen

wollen?" rief ber Watt rafc^.

„§ilflo§?" meinte Dilt;tt, „ift bas, l)ilfIo§? ^c^ laffe

i^n im 58efi^ meinet gangen Sd^iff^, unb ba ift aud)

bie ^olle, bie er nehmen fann, wenn e§ il)m beliebt,

foHte U)m ber 3lufent^alt l)ier nid^t länger besagen. —
"üBa^ oerlangt er me^^r?"

„Sag geljt wal^rljaftig nid)t on, Kapitän Dilt)tt",

fogte ber 50?atc fo|)ffd^üttelnb.

„Sie follen einmal feigen, wie \d}ön e» ge^t", la6)tc

biefer surüd. — „(Sg ge^t alle» auf ber SSelt, wo;? man
nur will, unb ber S9urfd)e fann nod^ feinem ®ott banfen,

ba^ id) ilju nid)t mit nad) bem nädjften ."^nfen nel)me,

um itjn bort aU einen meuterifd^en ^unb, ber er ift, auf^
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f)Qngeu ju laffeit. ©ä^e id) bie 9Jiöglirf)feit ein, lüieber

nad) ©ibncij jurüct^ufornmen, \o gefdjQ^e bag aud) jteben=

foIB. ^n bie ©djiffe aber, bie in näd)ftei- ^cit auslaufen,

unb auf bie lüir i)ier f)offen !önnen, finb nad) 33atat)ia

beftimmt, unb mit ber fioUänbifdien Ü^egieiung mag id)

nid)t§ äu tun Ijaben. — ^ä) unb fie finb fd)on einmal

äufammen gemefen unb chcn nid^t oB bie beften ^^reunbe

gefd^ieben."

„©0 mül id) i^m wenigftenS je^t bie ©ifen abnehmen,

bü^ h)ir nad^ feiner SSunbe fel)en fönnen", fagte 90?r.

S3Iad unb »joltte fid) abbrel)en, um in boä 3>üif<i)e»^"f

^inuntergufteigen.

„§alt, Wx. 33Iad/' ^ielt i^n aber fein SSorgefe^ter

jurüd, „nid)t eljer, bi§ id) ^Ijnen ba§ fage, menn'ä 3f)nen^

gefällig ift. — ^ad) ber Sßunbe fann auc^ of)ne baä

gefef)en merben. §ier t)aben ©ie ben ©d)Iüffel gur 3Jccbi5in==

fifte, unb feien ©ie fo gut unb beforgen ©ie ba^. — 5)er

bidfü^fige ©c|uft märe aud) of)ne bieg nid)t fogleid) ah^

gefaf)ren; aber bie (Sifen bef)ält er, bi§ mir öon 33orb,

gel)en."

®er SD^ate fonnte nid)tg bagegen einmenben, ftieg ober

augenblirflid) in bie l^ajüte f)inunter, um ba§ nötige

SSunbpflafter f)erauf5uf)oIen. 3Son bem ftedte er aud)

etma§ in bie jlafdEie, um el §an§ gum ferneren GJebrauc^e

äu laffen, unb fat) bann nad^ feinem tranfen, btn er aber

meit beffer faub, aU er mirflid) ermartet I)atte.

Unterbeffen gingen bie 3Irbeiten an "Sed rafd) Dor

fid^. SebenSmittel mürben f)eraufgefd^afft, ber tapitän

^atte feine ^nftrumente, tarten, ben tom^^a^ für ben

^Jotfati unb feine Rapiere geborgen, öerteilte bann bie an

33orb befinblic^en 50lu§!eten mit ber gehörigen ajJunition

unter bie Seute, ha man in ber ©tra^e fef)r I)öufig auf

©d^marge ftö^t, uon benen man nid)t immer mei^, ob fie
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fvciiiibUd) obci' fciiiblid) jiitb, unb lief} bann bie £eute

an bie y(ibi-it flcljcn, um bqiS fltojie 33oot öom SJcrbed

l)innii(or in 5cc ju Ijcbcii.

Unti'i nll bicfcii IHibeitcii rilcftc bcr ^^(bcnb mc()r unb

iiui)i- \)cxan, nnt> ci lunr frfpu fein (^icbaufc mcl)r, nod)

an bicfcm Joflc firf) ciujufrijiffcii. Um ^mV] lUjc Ijntte bcr

ilapiti'in, ba bie Süiiue Ijcut' IjCÜ unb f(at am .'gimmel

ftanb, feine Dbfeiüationen flcnommen, um bie löreitc ^n

bcfommen, an\ bct fie [id^ bcfanben, bie Sänge Jungten

[ic nur ju genau. (Sr fanb babei, boj} [ie etma breifjig

SÜieilen obciI)nlb 9{aineä ^n\d auf bcn Sliffcn fofeen.

83ou I)ici- au'i füunteu fie Ieirf)t in bie füblid)c, om
Ijiiufigften befaljiene Stcajjc fommen, unb an öJefa^r für

i^c Seben, mcnn fie fid) nur ein luenig mit ifjren SSor=

raten einfdjriinften ober fid) äugleid) auf bcn ^ifctjfanß

legten, mar nid)t ju beuten. 'Sie einzige SSorfic^t, bie fie

gebraudjen mufiten, mar, einen gcl)ürigcn 33orrat bon

Ä^affer einzulegen, unb bamit fonnten fie bann getroft

nad) einer ber ^mifd)eninfeln ober aud) nadj 93oobo S^*
lanb I}infal;rcn, an meldjem Orte fogar -Vorräte für ©c^iff=

brüd)ige Oon mel)reren englifd)en Sd)iffen niebergelegt

finb. 'Sie gel)örigen Segel für bie löarfaffe, bie ie^t öoll^

tommcn gut inftanb unb mit allem 9Jötigen öerfel^en

fertig lagen, mürben ebenfalls I)ergeriditet, unb mit^ageS"

aubrud) am näd)ften 9J?orgen mollten fie i^re ^dgerfal^rt

beginnen.

'Sic 9JJatrofen ^adten unterbeffen cbcnfallä bo§

9tötig[te, maS fie an Säfd)e gebraudjtcn, mit i^ren molle^^

nen Sedcn äufammen, benn fonftigcy ©epiirf ober gar il^re

Giften tonnten fie natürlid) nidjt mitnehmen, [tauten bo§

alles in eine Äifte l^inein unb maren fomit ebenfolls gc*

ruftet. 92ur Zs'^^an, ^-rancoiy unb Sill Tiatten i^rc ^aar

jQcmben äurüdgelaffen; bie ^iftc mar aud) gcrabe oon ben

Wfvftiicfer« GrjiiMuniicii. IX. («?. 568-.')f.9.) 9
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anbeten ©atfien boll getüorben. ®ie meinten, [ie iDoIIten

ba§ ifirige nur lieber fo ing S3oot berfen. Stile brei

[d)ienen übrigeng anbere 2lbji(f)ten gu l^aben.

5tn bem SIbenb ptten bie Seute gern öiel miteinanber

unteri^anbclt, ber 3in^^ei^iwn*i/ ^^^ fonft nie lange im

£ogi§ blieb, mid^ unb roanfte aber gerabe I)eute nic^t

bon [einer Äifte. ^tan, grangoiä unb 33iII gaben fid)

be§{)alb einen 2öin! unb gingen naä) oben.

9Jiit fur§en Söorten bereinigten fie fit^. ©ie lüarcn

feft ent[cf)Ioffen, ^on§ nid^t allein an S3orb be§ SBracfg

unb mit einem SSoot äurüdEguIaffen, mit bem allein er

menig ober gar nicf)ti anfangen tonnte; fie lüollten bei

i^m bleiben, ^iergu !am aud^ nod), ba^ alle brei biet

lieber nad^ ©ibne^ §urüdäu!ef)ren, at§ mit bem ^a^itän

auf irgenbeinem anberen ^al^rjeug nadf) ^t^i^ien §u gel)en

tt)ünfd)ten,unb fie mad)ten fidE) b^^alh fd^on bk fd)önften

^löne einer Sanbreife an ber ^üfte t)inunter. ©ie fannten

ba§ £anb unb bk ©d^H)ierig!eiten einer fold^en Steife

nid)t, unb ber leidste ©inn eine§ 90?atiofen, ber ®efof)ren

überf)au^t gar ni^t ad£)tet, meil er eben gmifcfien i^nen

aufibödEift, lie^ fie ba§i alteä mit frol^em SKitte betrad^ten.

^eut' abenb befd}Ioffen fie aber nocf) ntdf|t§ barüber

gu äußern, fonbern olleg bi§ morgen frül^ gu berfd)ieben.

H^. Die 2Tiannfd?aft trennt fid?.

Slm näd)ften SJJorgen mit SCagegonbrudE) medte ber

SJJate; benn ber 3intmermann, "ber mit bem ©teiüarb bie

le^te Sßad^e get)atten iiatte, fdE)narcE)te auf 2)ed mit biefem

um bie Söette. @ine ©tunbe fpöter mar ba§ Ie|te i^rüt)*

ftüd an S3orb eingenommen unb bie SJJannfd^aft gur Slb=

fafirt gerüftet.

Qeon, ber mit feinen SSerbünbeten an biefem SKorgen
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Hill lueiiigc aUoite mccf)felii fonntc, S^ani aber, bem er in

ber 'Oladjt eine Ixdc l)inuntcr(ictia(]i'it, bcii flnii/ien ^fau

fd)oit mitoctcilt uiib iintüilirf) nid)! im miiibeften auf

bt'ffcii Giniüenbung gcfjöit Ijatte, ftaiib üorii auf ber 33acf,

jcljt boiit I)örf)fleu :Jim( bc'3 3d)iff'3, uub fucfjtc ciucn Über=>

blicf übor bio iöiuuiMiiiniffof ju bcfommcu, burrf) »oetcfie

ftc nuu balb iI)io tnufauic ilia\}n in ciucm flciueu, fcfimalcn

3^üüti' ftcuciii fülltcu. '3)a glitt ^timor, ber Keine 9)?ataie,

,>u il)m Ijeran unb flüfterte in feinem ^alb englifrf), f)alb

^.l'i'alaiifdf):

„5;uiüan ^can — geftern f)ah' irf) gehört — ^Ijx mit

Xuiuan .V">nn!? gel)cu uiollt - icf) aurf). — BoKt ^f)t micf)

mitucl)men? 3<^ ^a"» 9ut rubein unb »oill red)t fotgfam

fein."

„®onneriüctter, S»»ae/ M^^^<ii flem, ttienn'§ bon

mir abl)inge. %a mufjt bu aber ben Äa^itän fragen;

bcun irf) fanii \vo\)l über mirf) felber, aber über niemanben

anbcreä Don feiner ®rf)iffgmannfrf)aft beftimmen."

„^a, ber ^a^itän lüirb nid^t loonen," meinte ber

^urfrf)e traurig unb frfjüttelte mit bem Stopfe, — „l^abe

frf)ün muffen meine Sad^cn in fein 33oot legen."

„^a, bann fann irf)';? nirf)t änbern, Simor", fagte

^ean. — „da tut mir aber leib; iä) mörf)te bid^ gern

mitl^aben."

„Peinig?" rief ber iSuJ^fle, unb feine klugen (eudf)teten

imr ^-reube.

„©eipiß," eriüibcrte i^m ber junge 9!JJatrofe, — „fiel)'

^yi, ba^ bu'§ einridjtefl."

„Simer," rief gerabe ber Kapitän, „tva§ l^aft bu ba

uorn §u fud)en, ©rf)Iinget? — SJiarfd^, l^ier bie (Sad)en

l^inunter in?^ S3oot, unb bann bleibft bu felber unten babd.
— 2öa§ gibt'g nod), ^e?"

t„3Bcr
bleibt bcnn bei Suiüan ^anä, tapitän?" fragte

9*
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ber Sunge fci^ürf)tern iinb fal) [einen §errn üon ber

Seite an.

,,^\t ber i^unge öerrücft geworben?" rief aber ber

^o^jitän tüütenb. ,,SSa§ gnm ©onnertuetter get)t ba§ bid^

on, bu leberbranne 6anait(e? — Sa^ micl) norf) einmal

eine berartige ^ragc bon bir I}ören, unb irf) tntotüicrc

bir ba§ branne 'gell mit blanen unb roten ©treifen, ba^

bu beine greube baran l)aben follft. - 9Karfd), bie ©ad^en

ing 33oot unb bann bog onbere, maä l^ier nod^ liegt, aud^

t)inunter, unb bann [e^eft bu bic^ hinein unb murffeft

nid^t me^r. — ©inb bie glafd^en alle unten, bie id) bir

geftern abenb gegeben 1:)ahz? — l^e?"

„©atja, Suttjan", murmelte ber fleine $8ur[dE)e er=

fd^rodfen unb fprang Ijin, btn SSefel^l be§ ftrengen ©e^

bieterS §u erfüllen. — @§ wäre nid^t bie erfte ^Jü^^nb^»

lung getuefen, bie er don feinen §önben gu erbulben ge='

l}abt, unb er sollte fidf) bem nic£)t felber mutwillig au^"

fe^en.

Se^t föurben bie 3[J?atrofen äufammengerufen, um firf)

einjuf^iffen. — ®er Kapitän ftanb an ber 5allreep§=»

tttppz, fertig, nieberjufteigen. 5llle feine ©acE)en, fowic

9?a:^ruug§mittel unb Söaffer lüaren im 93oot, unb Simor

l^atte eben ba§ le^te Sfiftd^en, ben ^eilfom^aB, ben fie

bielleicf)t gmifd^en ben ^nfet" gebraud)en fonnten, l^in*

untergebradE)t. 5)er erfte Matt mar in§ ^'i^ifc^enbed ge=

fliegen, um §an§ lo§äufd^lieBen unb iljm anjufünbigen,

ma§ ber ^a^jitän über it)n befd^loffen l)atte. ®a traten

3ean, S3ill unb ^^rauQoiS bor unb erflärten bem 5?opitän,

ba^ fie mit ^an^ an 93orb bleiben unb berfud)en mürben,

fid^ in bem !leinen S3oote §u retten. §an§ fei gu fd)mac^,

fid^ allein jn f)elfen, unb fie mollten il)n nid)t umfommen
laffen.

®er i?to))itän mutete unb befatjl i^nen, augenblidlid^
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in bic 5öaifaffc Ijiiiuntcrj^uficioen, 83il( aber, bec in bicfcr

5nif)C bfliJ SSJort n»'i'omimMi f)(ittc, blieb gni^ ru^ifl unb cx"

riiutc, basi Sd}iff fei ein 'ÄUarf, unb bic 9Jinnn[d)aft

fönne firf) retten, luie fie eö für j^iueffmäfjifl Ijaltc. Stnpitiin

DiM)tt, ba if)n feine 3tencr(eutc nicl)t im minbeften bnbci

unterflüijten, fonbern el)er nod) ba3 33etrngen bcr SDZatrofen

sn bidiiv'n frf)ienen, fal) bdlb, bafj er fleflen fie in biefer

^iKl)e nirl)t'i auCridjten fönne, nnb rief cnbtid) tro^ig, fie

follten fcinetmeflen ,^nm ^tenfel ge^en, aber üorf)er bie

WeiDcl^rc nnb Wnnition, bie fie befommen ^ntten nnb bic

bem (Sd)iff geljörten, »oieber abliefern.

„"Sie (iJen)eI)rc abliefern, ©irra!^?" rief 93i(I erftannt

„luoüen ©ie nn^? ^ier Don ben Söilbcn, luenn fie in

il)ren .shmniJ anfonimen, niorben laffen? ®ott berbamme

niid), lücnn ba'5 nic^t ju arg luäre! 'Dem ©d)iffe ge=

I)üren bie ©eiuebre, Kapitän; ber 2o\)n, ben Joir beim

6d)iffe gnt Ijaben, geijört auc^ nn§, nnb mir friegen

nid)t bie ^robc bauon. — SSenn'^ blofj ba§ lüäre, fönnten

5ie bic ^aar Sd)ic^cifen auf 3(bfc^tag red)nen."

„Sdjnftc," fd)ric aber ber Kapitän roütenb — „i^r

iiut I)abcn? ^^r feib bem ©d^iffe nod) fd}u(big für ba§,

lun^S iä) in Sibnel) für euer SlMebcrcinfangen at§ 35eIo^=

nuug 5ar)Icn mufjte. — @(aubt i:^r, euer Sd)Iafba§ :^ätte

cud) unifonft berraten?"

„9lIfo SJir. SOtac Sart:^er !^at unä ben freunblid)en

5treid) gef^jielt", fagte SÖiü lac^enb. „9?un ba§ bleibt

fid) gicid), aber bie ®eibel)rc behalten >üir, unb id) luiü

niid) lieber fpäter einmal, ibcnn c» noc!^ baju fommcn
folltc, auf fed)§ 33Jüd)en bon irgenbeinem ©erid^ty^of ein-

fpcrren, aU \)kx bon ben Söilben fangen unb auffreffen

laffen. — ©o — unb bamit fertig."

'Mv. iPIacf flüftcvtc leife einige S5?orte mit bem ^apu
tön. tiefer blieb einen Stugenblid nod) luie uufd)lüffig
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[teilen; ba aber bie brei iWatrofen mit i^ren ®elt)ef)reu

in ber ^anb ruliig feinen luüb unb 6o3f)aft nnf fie ge=

rid^teten 33Iicf ougl^ielten, unb bie anbeten, bie nod) an

^ed loaren, gu iljnen traten unb itjncn l^er^Iid) bk ^anb
fd)üttelten, bre[;te er ^id) mit einem ?^Iud) um unb lüollte

eben bie ^atlreelJgtreppe Ijinunter in§ SSoot fteigen. ®a
löurbe unten im 9taum ein gall in ba§ je^t bi§ in§

3tt'if'd^enbed fieroufftetgenbe SSaffer gel^ört, unb gleid^

barauf tönte ein gellenber .t)i(fe[d)rei gu i^nen au[. Wlle^,

\va§ in ber D^ä^e mar, brängte [id^ um bie £u!e, um
hinunter ju fe^en. Unten auf bem erregten Söaffcr

fc^momm ein ©trol^l^ut.

„^ag mor §anä!" fd^rie ^^ön erfd^redt, — „er ift

inä SSaffer geftürät!"

„9^ein, ^an^ \)a.he iä) felber ii)tn in^ Sogi§ ge=

brad^t," fagtc ber erfte 9Kate, „unb il)m bort bie (Sifen

abgenommen. 9tl§ iä) fortging, mar er babei, feine ^ifte

aufäufd^Iie^en."

„S5?o ift jCimor?" rief aber ie|t ber Äa^itön, ber

einen S3Iid in fein S3oot I)inuntergemorfen unb ben jungen
bort öermißt ^atte, fd^nell nnb erfc^roden auä, „mo ift

^imor?"
„5ßor ein ^aar ©efunben ftanb er I)ier an ber Su!e",

beteuerte ber ©temarb, ber ein ^afet mit feinen eigenen

^leibunggftüden unb nod^ einige anbere ©adjen unter

bem §trmc trug, mit benen er bem S^apitän in§ 33oot

Ijinunter folgen mollte.

„Simor!" rief ber ^a^jitän nod^ einmal, al§ ob er

gar nid^t glauben fönnte, ber arme fleine S3urfd^e fei f)ier 1
^ineingeftürjt, „mo ftedt ber ©d^Iingel?" — @r faf) fid)

ängftltc^ babei nad) allen ©eiten um. ^ean aber, rofd)

cntfd^Ioffcn, mie er immer loar, t)atte fd^on alleS, ma§
er trug, bem neben il)m ftel;enben 33iII in bie ^änbe ge-
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brüctt unb glitt je^t me^r alä er ftieg, on ber [teilen Seiter

in bell diamn Ijiuiinter. (Siuen ^itugenbücf faßte er auf

bcin diantc bcä ^luifdjcnbecfö feften i5'»{5/ i>fliin Derfd^roanb

er in ber ^Jflut; bie faum über bem it)m öorangegangenen

JJör^jer ju freifcn aufgcijört Ijatte.

Slüeä ftanb in fprac^Iofer (Srlpartung um bie Sufe

I)cr unb [djaute auf bie unljeimlid^e ^lut in ben 9{aum

niebcr. ^tbcx anbcrc §abcr, jeber anberc Öiebanfe niar

öergeffen, unb jebe^ Stuge I)ing nur in :peinlid)er ©pan*

nung an btn bo unten je^t langfam auffteigenben Suft=

blafen, n)eld)e bie Sätigfeit be§ Untergetoudjten berfünbetcn.

„S3ci ®ott, ber fommt oud) nid^t luieber!" tief

^rauQoiä enblid^ mit üor Stngft faft erftidter ©timme. —
„^tan, — um ®otteg njillen, i^eon!" —

„"Sa ift er!" tönte eg |)Iü^Iid^ t)on ben erleid^terten

igcrjen ber Sd)ar, au§ bereu S3ruft fid) ein tiefer ©eufger

aufrang. — ©ie I)atten in ber Qeit nid^t einmal ju atmen

geipagt. — ®a§ fol^lfdiioarge, jonft fo lodige, je^t ftraff

nicberl^ängenbe §aar be§ jungen i5ran§ofen njurbe fid)t=

bar, gleid} barauf fein totenbIeid)e§ ©efid^t. SJZit einer

einsigen Slrmbertjegung war er an ber Seiter unb l^ob

fid), auf eine ber ©|)roffen tretenb, in bie §üt)e unb mit

ben ©d)ultern au§ b^m SBaffer. — (£r njar allein.

„Äannft bu gar nid)t§ füf)Ien, Qean?" rief i^m ber

erfte SDiatc ermunternb hinunter, „er niirb ja boä) fo

entfe|Iid) fdjnell nic^t l^iniüeggemafdjen fein. Sieber ®ott,

ber 3unge tann fd^njimmen raie ein ^^ifd^, er muß fid)

beim ^inunterftürsen an bm ^o|)f gefdf)Iagen l^aben."

3ean ermiberte nid^t§, berfdjtoanb aber pm gmeiten^

mat unterm SSaffer unb blieb bieSmoI länger au§ aU §u=

erft. 51B er enblid^ niieber gu Sog tam, ftieg er fd)tüeigenb,

oI)ne ein SBort gu fagcn, an S)ed unb fd)nürte fein S3ünbel

auf, um fid) trodene Äleiber anäuäiet)en.
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„Strmer ^unge", murmelte bex Wate, aU er bem

Slapitän, ber fidt) rn[d) unb mürrifd) abttjanbte, inä 33oot

folgte. 2)er ©teiuarb ober, ber fid) neben bcn ^i^riiwer^

mann nieberfe^te, brummte leife oor ftd) ^in:

„^aö ift mir aud) nod^ nid)t üorgefommen, ba^ einer

in einem Sd)iff brin erfaufen tonn, ©aä Ijat bie ^röte

aber nur mir gum ^^Joffen getan, bamit id) je^t alleg atlein

beforgen mu^."

3n jpenigen SJiinuten Ujar bog 58oot §ur 9(bfat)rt

bereit. „Good bye, Ä'omeraben," riefen S3ob unb ^im
t)erüber, unb bie an 33orb ^u'^üdgebliebenen njintten mit

ber §anb.

„©tofet ab — ©Ott öerbomm' eud^!" gürnte ober ber

Slopitän, btn freunblidien ©ru^ untcrbred^cnb, ,,unb modjt

eud) bo üorn ^lo^, bo^ i^r, wenn lüir einmal rubern

müßten, nid)t geljemmt jeib."

S)er fronte ^od log öorn auf feiner SKotro^e im

$8oot. (£r luor nod} fet)r fdjUjod) unb \ai) un\vo'i)l an§>, ob*

g(eid) il)n bog j^ieber oerloffen gu I)oben fd)ien; baburc^

cntftanb eine üeine SSer§ögerung, möljrenb bie beiben

ÜJJoteg befdiöftigt moren, bie ©egel in Drbnung ju bringen.

SDer ©türm Don geftern Ijotte gnuälid) nadjgeloffen;

bie Suft lüor ^el( unb flar, unb eint leidste Dftbrife ber*

fproc^ il)nen eine rofdje unb glüdlidje t^al)rt nad) SSoobQ

^gtonb. 92ur burd) bie Strömung ober unb burd) bog

©egel, bo§ ben Ieid)ten SBinb boc^ fc^on etföog gefofit

t)atte, moren fie ungeföl)r ä'uauäig ©djritt öom ©d)iff

abgetrieben, oB plö^lic^ ein 9iuf üom 6d)iff nicberfd^ollte

unb oller Stugen bort^in gog. S)er ^o^itön, ber eben=*

follg ouffü^, befom eine ^^tfc^enforbe; benn bort ftonb

§an§, unb in feinen Rauben ^iett er ein furgeg, in ber

©onne bli^enbeg ®o;pbc^geme:^r.

„SUiörber!" entfuljr foft unrtjiüfürlid^ ben bleid^en
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\JipVni bcci .Stapttiiits! bot \Hng[tlnut, bot bii ju bcit DI)icii

feinet frülievcii Dpfcrö braug. I^ami nbcr fc^üttclte »er*

iid)tliri) läcI)olnb mit bem Slopf unb rief, inbem et basi

(i)e»t)e!f)r m-beti ficl^ auf ®cff ftie^:

„ii^abt feine g-uid)t, iTnpitdn Oilijtt, id) ruill Suren

kitten feigen ^Jtugriff auf mic^ nid)t foId)cr ^2trt erföibern.

stattet ^\}x mid^ pcitfd)eu laffen, märet 3f)r je^t ein toter

iWann, aber ben <Sd)Iag, ben ^Ijx einem ©efeffetten gabt,

tungelt' id) (Sud) ein anbermal. 9Bir fe^en un§
micber!" 5[)?it biefen SSorten brel)te er fid) öon bem

'öootc ab, ba^ [t^t ^um erftenmat btn 5Binb orbentüd)

in feine (Segel fafjte unb rafc^ burd) bie grüne i5l"t ba^in=

fc^of5. 'äU er fid) aber föanbte, fa^ er, Wie ^ean unb

33ir( ^löl^Iid) an^einanberftoben. ^n bemfe(ben ?tugen*

blirf ^ififf and) eine 5?ugel, aber fd)Icd)t genug gezielt,

über fie f)in. -öüt S3ti^e§fd)nene ftog er i^erum unb rifi

bie eigene S3üd)fc in bie fgötie, bod} ein 33Iicf auf ba§ S3oot

fagte il)m, mie fe!^r er bobei ba§ Seben anberer SKenfdien

gefaf)rbcn muf5te. ($r fe|te ba§ ®eiüe!^r rafd^ lieber nieber,

f)üb aber, jum 3cirf)en feinet SSo^lbefinbenS, bie SKüfee,

fc^toenfte fie um ben S?opf unb rief mit tro^igem ^oI)n:

„®an!' (Sud), Ji^a^itön — loerb'g (Sud) gutfd^reiben

!

— ^:i(uf aBieberfer)en!"

(Sr faT), lüie ber ^a^itän im 99oot einen SSerfurf)

ntad)te, eine anberc neben if)m liegenbe 90Ju§!ete nad^ tt)m

I)in gu rid)ten, aber ber erfte Sonate l^inberte if)n baran, unb

fünf iWinuten \pätn mar ba§ 33oot au^er ©d)u§tt)eite, —
eine i^albe'Stunbe fpäter faum noc!^ in ©ic^t.

Sie ?D?atrofen blieben nod) eine SBeile auf '3^ec! ftel)en,

e:^e fie an il)re 9?orbcreitungen gingen. ®ie fc^outen, jcber

in feine (Sieban!en t»erfen!t, bem megfd^ie^enben 93oote

nac^, folange fie nod^ eine ©eftalt barin nnterfd^eiben

fonnten, unb bann erft, aU e3 nur nod^ mie ein fd^marjer
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^^Sunft auf bem SSaffer lag, reidjte ^an^ ^can, 33(11 iiitb

e^rartQoil bie §anb unb boii!te Ü^iien für il)ie au§I)arrenbe

^reunbfd^aft.

,,D Unftnn, 9Jiann/' ladete ^ean, „reinet ©igennu^

bon un§. SSir molten nirf)t mit bem Sllten nad^ 3»^i'^n/

id) möd)te gern iüieber naci) ©ibneQ gurüd, unb barum

finb mir alle bret I;ter geblieben, bie Sanbreife äufammen
gu berfuc^en." ^an§ fc^üttelte aber gmeifelnb mit bem

^o^f unb fogte bebä(i)tig:

„3ean, ^ean, il)x irrt eudE) ba atle brei in ber 9Zatur

beä Sanbe§, ba^ i^r burcl^iüanbern looKt. ^rij \)ahc cucf)

bo§ fd^on biefe S'Jod^t gefagt. ^d) fürd)te fogar, mir bürfen

nid^t einmal ben Sß e r f u d^ magen, menn mir un§ nid)t

ber größten ®efa!^r ouSfe^en mollen. ©ie ©dEimarjen in

biefen Äüftenftrirf)en finb nirf)t§n)ürbige§, blutbürftigeg ®c==

finbel."

„^at), mögen!" lachte i^i^an mit feiner ganjen forg^

lofen S?edEt)eit, bie nie einer ®efat)r au§ bem SSege ging,

ja fie ef)er noc^ auffurf)te. „2öir finb I)ier Uier entfd)Ioffene

SJtänner unb gut bewaffnet. Sßetter norf) einmal, mer

mein f^Ieifd^ fod)en unb braten mollte, mürbe e3 öer=

bammt gö^ finben! ®ott fei ®anf. nur, ba^ mir ben

Stiten mit feinem ©df)marm Io§ finb; für ba§ anbere ift

mir mal^rf)aftig nid}t bange, ^^^it an bie 2Iu§rüftung, unb

in einer ©tunbe fönnen mir fegelfertig fein. SSenn ung

nur ber arme Seufel üon ^»"9'^ "ic^t t)eute morgen er=

trunfen märe!"

3ean l^atte faum ba§ SSBort auggefprod^en, al$ er mie

bon einer 9?atter geftocE)en in bie §ö:^e fprang, benn bid)t

unter feinen ??rü6en — er ftanb feine jmei ©d^ritt bon

ber offenen 2u!e —
, ffüfterte eine (eife ©timme, bie i^m

boä 93(ut au§ bem ®efid^t inä !ger§ §urüdEtrieb:

„Xuiban ^ean — Suioan '^ian — ift Stapitän fort?"
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Unb im iiüd)ftcii ^^lußcnblicf flettcrtc ber ftcino Woloic

fünf lüie eine itnjje nn bem yjiittelpfüfteu bcö Xecfö auf,

rtiiff ben oberen ünfenianb unb ffl)iuang fid) an 2)ccf, über

bai< er juerft einen flürf)tigcn, norf) ängftlid^eu S3(id warf.

,"sn ber l)öd)ften g-renbc Ijaftete aber bolb fein grofjcö

fdjiuar^eö \Uufle auf beni fd)imniernben Segel beä fernen

'ikiütiJ, unb in ein lanteä, jubclnbeg fiodjen auöbredjenb,

fprang er »nie befcffen auf ^ed Ijerum.

.•gani^ luufite üon bem gonjen SSorgange uid)tä unb

begriff nidjt, lueijljalb bie anbeten fo erfd^roden luoreu

unb ber 3»'iöc äurüdgeblieben fein fonnte. ^can fammeltc

fid) aber juerft »uieber unb rief mit fomifd^er 2But, benn

ci fd)ien il)m nid)t I)olb ©ruft bei ber <Bad)e ^u fein:

„^nn fei}' ein 9)?enfd) in ber Söelt fo eine tleine

fdjioarje 53cftie an\ Sroden luie eine ^^ulöerfammcr unb

iä^t mid^ ba gmeimal fjinunter giuifc^en bie toten ^ferbe

taud)en, um iljn loieber I)erau§§ufi[d)en. Db id) je^t nid)t

luatirljüftig Suft \)ahc, U)n fo^füber ba Ijinunter ^u fd)iden,

jüo id) geiuefen bin, nur um ju ^jrobieren, lüie fid)'g bo

im ftodfinfteren Üiaume bei ben toten Spieren I)erum*

fd)iüimmt. — S)er fleine §eibe, ber!"

Simor aber, ber njol^l iDu^te, ba^ il)m oon all benen,

bie er nod) an ^orb fal), fein Seib gefd)äl)e, Iad)te, ba^

it)m bie Sräneu au» btn Stugen liefen, mobei ^can unb

^rangoig natürlid^ mit einftimmten, unb erääl)lte feinen

neuen g-rennben nun, ba^ er unter fetner S3ebingung mit

bem olten garftigen S^a^itän ptte weiter fegein lüollen,

aber aud^ gar nid)t gemußt I)abe, löie er Don i^m anberg

abfommcn fonnte, alg auf folc^e %Tct.

„^I§ il)r alle bamit befd^äftigt luart, end; gu ganfen,

loer bobiciben lüollte unb mitgel)en follte," erjäljlte ber

fleine $8urfd)c in feinem gebrod)enen (Snglifd), „unb oI§

id) fa^, baf3 niemanb auf midE) ad)tete, glitt id) auf bal
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^eu in§ B'i'i^enbetf I)imiutcr, luacf ein !Ieine§ 5ä|3fl)cu

mit '^äQdn, ha-$ id) mir fd)on :^eute morgen frül) §u bem
^iuedc bal;in gcfdjafft, injg SBaffcr ^^inunter, ba% eä red)t

auf|)Iätf(f)erte, meinen ®tro:^{)ut bann I)interl)er, unb !rocf)

nun, luäljrenb id) einen lauten ©d)rei augftiefj, tafdj

gmifc^en ein paat ^eubollen f)inein unb äioifdjen biefen

fort, big id) fidier irar, ba^ fic mi(^ nid)t finben fönnten,

unb tvtnn fie eine ©tunbe nad) mir fud)ten. ^ort bin

id) liegen geblieben, biä id) f)örte, ba^ 3eon I)ier fagte, ba§

33oot fei obgefaI)ren. 9Jun bin id) ba unb roill mit cud)

gelten." Sr fe^te fid^ hierauf rul)ig auf einä ber SBaffer=

fäffer nieber unb fc^ien gebulbig eine Slntiüort auf feinen

SSorfdjIag abhjartcn gu loollen.

§ang ladjtc unb meinte, ber fleine ©trid t)ahz jc^t

gut auf eine Slntruort luarten, er iuiffe red^t luoI)I, ba^

fie ü^n nidjt gurüdlaffen fönnten. ®r folle aber nur, woä
er mitäune^men lr)ünfd)e, §ufammenpaden unb bann Ijelfen,

bo^ fie iljre SSorräte in Drbnung brächten, um bie heutige,

Ijerrlic^e S3rife loenigften^ gu benu^en, um £anb gu er=

reidien.

\5. Die l^ootfal^vt

hierbei mar iljnen jep jtimor, ber ja früljer oud) mit

in ber Slajüte oufgcioartet unb üiel mit ben 9?al;rung§*

mittein §u tun geljabt :^otte, öon unenblid)em 9?u|3en. 1)er

Stemarb !^atte nämlid), um ben ^urüdbleibenben ipomög*

lid) nid)t§ at^ b i e ©peifen gu laffen, bie nid)t unter feiner

2tuffi(^t [tauben, alle§, mag bon ©ingemad^tem, fauren

®ur!en, feinen ^^^iebaden, SSSeinen unb Süören nur

irgenb nod) öorrätig mar, entmeber felber mitgenommen,

ober, mo bog nid^t anging, gerftört. — ®ie gonäe faiüte

fd)tt)amm in 33ronbtj unb SBein; e§ fd)ien, olg ob er alle
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3IiiM)Cii, bie cc nur inöölicljciiucife ciiciiijoii lonnte, gcr-

ftojjon Ijiilto, QliS ci ^nlc^t iiiitcii luar.

Xic lilüiülji' loni uergobenö flciucjcii; beim Ximor »uu^tc

511 oomiu üboiiill iüefdjcib iinb brncljtc in fur^cr 3^'^ eine

fülfl)e Uniiinffc üon 2)elif(itef|en unb üiföcen anflefdjlcppt,

bii{j [ic biei folclje tfcine iiiooU bninit I)ättcn uerforöcn

fönnen. 3)oö !iüc[te iDuvbe iiatihlid) Don alle biefem ouä=

gc[ud)t, ein jiemlid) bebcutcnber äünfferöoriat in fleinen

a3ranbi)fäf[cin ol'o ikllaft unten angelegt, eine bcx Sfiften

mit il;ien notiucnbtgften Sod)en gcpadt an $8oib gcfdjafft,

unb um elf \U)t morgen^ fonntcn [ic fdjon bie leid)tc ^o^lc

Uon bcn eifcmen ihnnen, an bcnen fie nod) unoerjefirt

I)ing, in (See laffen.

®iea luar bc^ S^a^itän^ ^oUe. Dbgteid^ in ©ibne^

uuMiig gcbiaudjt, ba bivi Sdjiff bort bid)t an £anb lag,

nal)m fie bod) nid)t üicl äöaffeu ein, unb af» fie eine

Stunbe in öee gelegen Ijatte, ftanb fie üollfommen bid)t.

etiua eine ©tunbe fpäter mar ba§ 58oot guni ^bfegeln

bereit.

„9nic fertig?" rief S3itl, inbem er fein 9?uber gegen

bie Seite be§ 3Sra(!§ fe^te, ba§ nod) immer unbemeglid)

auf ben Üüffen fo^.

„3llle§ flar!" lautete bie 5(ntmort, unb im nädjften

'^(ugenblid glitten fie oon bem fal;len 9iumpf ah nnb in

bcnfelben fdjmalen ^anai hinein, burd) ben if)nen fd)on

biefen 9Jiorgen bie 33arfaffe borangegangen mar.

33ill fa^ am ©teuer, ^ian unb g-ranQoiä ftanben an

ben Segeln, Simor fauerte Dorn im S3ug unb fdjaute auf

bie unten oorübergleitenbcn ^orallenbäume nieber. ^ian

unb .t>anü faßen in ber SOiitte, jener oon ben Stra:pa§en

bc§ 93torgeng, oon feiner Sd)ioimmpartie, bie il)m Simorö

£ift oerfdjofft, ocrfdjnoufenb, biefer fein 33ein au§rul)enb.

günf SOtinuten fpäter ronnten fie aber plö^Iid) feft.
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— ©inäelne Äorallenftämme fliegen I)iei- überoll au§ bcr

2:iefe ouf, imb ber Ijinten om Steuer ©i^enbe fonnte üoit

bort ans foldje ©teilen auf bem blenbenben ©piegel bc^o

SSafferS nirf)t beutlid) genug erfcnnen, um fie gu uetmciben.

^rauQoiS, mit btn euglifrfien 2lu§brüden uid^t fo ücrtrout,

wax aurf) nid)t bo^u geeignet, unb ^an^ nai)m be§f)alb

ben ^lo^ Dorn, bid)t am 93ug ein, um bie nötige SSarnung

ju geben, lueun irgenbeiu §iuberni§ in if)rem ^atirtuaffer

liegen follte.

®ie mußten ober aud) über eine l^albe ©tunbc arbeiten,

üon bem einzelnen SforoIIenbaum luieber abgufommen, ber

fie gerabe in ber 9Jiitte unter bem S3oot gefaxt l^otte unb

feftljielt unb fo fteil ringsum nieberlief, ba% fie mit il)ren

D^ubern meber bin ©runb, nod) i^r gerobe unten befinb==

Iid)e§ §inberni§ erreidjen fonnten. (Snblid^ gelang e§

it)nen, btn S3ootäIjafen jioifdjen ben £iel unb bie Koralle

gu bringen. 9!Kit einem furgcn (Snbe Sau an ber äu^erften

Qpi^e ber ftarfen ©tauge f)oben fie ba^^ S3oot etföag unb

fonnten e§ feitiuärtg mieber in tief SSaffer fd^ieben. §an§
^a^te t>on bo an forgföttig auf, unb fie näherten fid) mel^r

unb mel^r bem tiefen 3Saffer be§ innexn S3edenl.

®erabe an ber legten SBanb ober Tlamt, bie l^ier

loieber gu einer beträd^tlid^en Siefe nieberfdpB, l^atten fie

ober moI)t ben meiteften ^anal öerfeljlt, benn F)ter ftorrten

Überott ^orotlenbäume em:por. ©ie mußten ©egel bergen,

bo^ fie nur tongfom mit ber ©trömung I;inburd)tiefen.

„Suff, S3ilt, Suff!" rief ^ong, aU fie auf bicfe

„Säarriere" (benn barrier reefs Werben biefe ^^elfen ja aud)

genannt) gutiefen unb fid) l^ier t)on einem breiten ©treifen

getbgrünen SöofferS eingefd)toffen fa!^en, (iu§' bem überott

oft mie bid^teg ©ebüfd), bog gum Xtü munbertid) geformten

unb uer!rü|):petten S3äumen gtid), eine braune ^oradenart

em|)orfd)o^. „Suff, me^r nod), fo, I)alt, ©teobl) je^t —
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tiefer — tiefer — noc^ tiefer — ©teabt) — Suff luieber —
unb nun ÄurS!" — rief er, firfi lttcf)elnb nad) 93iU unv
brcl;cnb, bcr ficf) bic flröfjte 9JiüI)c Qab, ben fo rafc^

»ücrfjfclnbiMi iüi'foljleii ju folflcn. „'•ilüonä, %xanqoiä, Seger

luieber iu bie -iiüljc, luir fiub jejjt fid)er
!"

„©ouucriuctter, ^ani, bu jagft mirf) in förmlirf) im

^icfäflcf l)erum", rief 33in, luäfjrcnb er baä gtuber t)on

Steuer«' nad) 53arfl)orb unb luieber äurücfbrarf)te. „©inb

luir ^inauS?"

„g-rei unb firfjer in bie J^orregftraßc eingelaufen",

gab iljm ^a\h$, uiel ge[|)rnc^iger, aU er fid^ bi§ je^t nur

je gezeigt, ^ur ?lntiuort. — „3Better, SKann, aU id) ha^

lejjtcmal f)icr luar, bad)tc id) nid)t, ba^ ic^ in einer 9?u6=

fd^ate, luic bteä Sing f)ier ift, §urürffommen luürbe!"

„58ift bn fd)ün früljer I)ier einmal burdigefommen?"

fragte S3in fdjucll unb erftaunt.

„'2)ie§ ift ba§ fünftemni, ^amerab, unb i^r fönntet

feinen befferen Sotfcn I)ier I)inburd) \)ahcn aU mid). —
SSJnrc ber ^a^itän ein üernünftiger SJiann gemefen, er

r)ättc brtä <Sd)iff ba brausen nidjt ju berlieren braudien;

bod) fo ift'g beffcr, unb einmal flott, befommen wir aud^

iüieber feften 93oben, ober, lua§ mir lieber luäre, ein

anbereg gute§ 5al)räeug unter bie %ü^c, mit bem mir

luciter gelten fönncn. ^ft'§ aber nid)t anberä, fo mögen
luir aud) getroft mit biefcm fleinen ®ing bcm SJionfun

folgen. SBie bie i^aljreSgeit ie^t l^ier ift, luollte ic^ in einem

.^anu Uon l^ier nad) Sotauia ober ©inga|)ore loufen."

„§ür' einmal, ^^an§," fagte ie^t SBiü, ber i^m bie

gan§e 3eit fd^loeigenb juge^ört ^atte, „id) luollte bid) fd)on

lange — aber Söetter nod) einmal, luo fteuern luir benn

je^t l^in? 'Ser uerbammte ©i^uft uon Kapitän l^at un§

nid)t einmal einen .^ompa^ gelaffen, unb id) t)alte ba

immer in§ S3taue fitnein/'



144 ®ci-ftn(fev§ (Si-jöi^Iungeu.

„§ier ift einer/' [agte §nuö unb löfte ein 33aub Don
[einem 9?acfen loa, an bem eine ücine, iüunber§ieclicl^ öon
^u|)fer gearbeitete unb mit ®olb eingelegte Stapfet f)ing;

„gebraud^' ben folange, er tut'ä toenigfien^S jur 9lüt, unb
[teuere nur einen SSe[t=©übme[t=Äurl, bi§ mir Sanb in

Sid^t befommen."

„SBerbammt munberUdEieä ®ing/' brummte SSill, alä

er, ba§: eine ©teuerreep [olange 5iui[c^en ben 3"^)»en,

bit fleine ÄQp[eI öf[nete unb migtrauifc^ öon allen Seiten

betrad^tete, „mo i[t benn barauf 9Jorben ober ©üben? -

^onnermetter, ba§> ®ing [tefjt \a nad) allen Seiten l^in

unb — ^oV§ ber genfer, bie gjabel ift Oer!eI)rt angc[eöt,

bie ^feilfpi^e [i^t au[ ber falfd^en ©eite ober geigt loal^r«

l^aftig nad^ <Büben \)m/'

„(S§ ift ein |apane[i[d)er Sro[c^en!ompaf5/' Iacf)te §ang,

„bocf) fomm', la^ mid^ t)in, id^ mül [teuevn, unb babei

fann id) bir erflären, mie er eingeteilt ift; bu mirft bicf)

balb l^inein[inben."

S3iII lieB i^n ou[ [einen ^la^, Ukh aber neben ii)m

[i^en, unb alö er [irfj bie (Bad)e ^atte au§einanbcr[c^en

ia\\tn, bie er balb begriff, fagte er, §ang auf einmal luieber

anfetienb

:

„SO/ Stamerab, ma§ id^ bidf) öor^er [ragen motite, mie

mir ba ber ^ompa^ bntä) ben S*o|)[ [ul)r, unb maä mir
bie legten jtage im ©d[}äbel I)tn unb !^er gegangen ift.

—
3So 5um Seu[el ^a[t bu benn ou[ einmal ba^ öiele (Sng^

Ii[df) I)ergefriegt, unb tuarum I)aft bu'§ oorljer nic^t ge=

[prodf^en? — ^d) mill üerbammt [ein, loenn ic^ je^t

glaube, bag bn irgenb>Da§ anbereS bift at§ ein ©ngtänber.

^oV mid) bie[er unb jener, menn'ä nid£|t ma^r ift."

„Unb idf) gloube, er [pridfit aud) eben fo gut x^xan"

göfifcE), mie id) felber," Iarf)te ^ean, „unb ^at un§ I)ier bie
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rtoim* JHi'ife ^um beflcn fli'Ijnbt; irf) mörtjtc itiit »oiffen,

iDOiiim."

„SBcnn id) fcim'ii l^3iuitb ba^u rtcl)nbt I)nttc, ^amc-

mbiMi," fajite JonnS flutmütifi, jcfet aber auf cinmol flonj

i'inft (VMiunbon, „fo I)iitt' idy^i nirf)t n^ton. ®a id^ nlfo

i-incii Wnmb bdfür I)(ibrn miifi, tnf{t mir beii aurf). 2öenn

iif) fnitn, follt il)i- if)n [pfttcu crfnf)rcn, biä bal)iit müßt
ifjr aber ©cbulb ^aben."

„Slurj iinb füft, tüic wir Bei unä fagen/' kd^tc 93t(I,

„icHU niniib' icf) nbcv niicf), t^-tanfjoi^ uerflent \\d) ebenfalf^

iiiib fommt niid)ftor %a^c einmal, nur Ijoffentli^ bei

oiiicr (lubcrcu cyelcgcnf)eit, mit einem [o reinen ©ngtifc^

uitnge, luie'^ un[cr Srf)utmci[ter nur §u §aufe auä un^

.^sungcn I)ernu§quetfcl^en mollte. 'JS:)od) meinetttjegen, jeber

iincf) [einem Spnfj, unb mie er'§ öerantlüorten fann —
II IIb nun erft einmal einen 6d)Iudf auf gute Äamerabfci^nft

iiiib glürflid)e Steife!"

Unb bomit langte er fid) eine j^Iafd^e Portwein, bie

ir, Jüie er t)erfid)erte, gonj^ befonber^ ju biefem ß^^ecfe bei*

gepttdt l^abe, au§ bem ffeinen ©pintge, tuaS unter bem
<5ternfi|,^ angebrad)t mar, l^erau?, tat erft feiber einen

!räftigen 3i'g "«"^ ^^'^[5 bann bie t5-(afd)e im Greife l^erum*

gef)en. ©elbft Simor mürbe nid)t ttergeffen.

©ie maren nun Ootlfornmen in biefen munbcrbaren

Drt eingebrungen, ber, nid^t ©ce, nid)t fefte§ 2anb, nid^t

i^nfelgruppc — ein ?!JfitteIbing jmifdien allen breien §u

fein fdiien. Senn fie über 53orb fd)auten, lag e§ tief unter

ibnen mand)mal mie bie unergrünblid^e 5;iefe bc§ 9[)?eereä

felber ba, unb mand)moI mieber mar e§, aU ob fie in

einem Suftbalton über meiten fd)neeigen gelbem mit

^Blitu^'^fc^nelfe l^ingefül^rt mürben. — Söalbungen, ©tröme
— felbft ©täbte fd)manbcn mit einer nur etma§ regen

(SinbitbungSfraft rafd) öorüber, unb menn fie ptö^Iid^

©erftäcferS etjü^hingen. IX. («. 568-569. 10
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»üieber in tiefer SSaffer famcii, fal) e§ gerabe fo au§, als

ob eine bunfle SSoIfe nnter fie getreten fei nnb nur bie

eben nod) gefel^enen SSilber üerbedEc.

,,@g lüirb einem gan§ fd)>t)inblig, wenn man fo I)in=

unterfd)aut", brad) ^ean enbtid^ ein jiemlid) langes

©d^rtjeigen, in bem fid} ieber mit feinen eigenen ©ebanfen

befd^äftigt Ijotte. „^ft bag nid^t gerabe fo, aU ob man
meilen!^0(f| über einer munberöollen, bom ^Of^onblidit be«'

fd)ienenen Sanbfd^aft i^inmegflöge? ©ie^', SSill, ba fommt

eg lieber — bort ber 3BaIb — bort ba§ tiefe %aV'
fÖiii hjorf einen S3Iid über S3orb, wedifelte fein ^riem==

d^en au§ einer 33ade in bie anbere unb Iad)te.

„Slber, 9}iann, ba^ finb ja bie ^oratten unten, über

bie loir njeggel^en, — laum brei f^aben Siefe unb all folc^

berbammt brödlic^eS, aber gät)e§ QtuQ ttjie bie bort, bie

über bog Söaffer öorragen. — Bless you, ein Söalb unb

Söter — ber Wann ^"^antafiert. — 9Jimm noc^ einen

©ditud oon bem ^ortttjein, e§ mirb bir auSne^menb

gut tun."

93in toar nid^tä loeniger aU ein 9tomantiIer, unb

menn er 93äume ober Später fa!^, fo mußten fie auc^ iüir!==

üd^ mit atlem nötigen 3uöef)ör ba fein, ^ean läd^elte unb

bfinjeltc nac^ §anä I)inüber, 93iII, ber baS aber fa^, nteinte

gutmütig:

„^a, lad^t nur, ^ungenS ; m i r ift'§ rec^t, aber I)ier

l^aben mir in SSirllid^feit ©algioaffer unter unb Korallen

um un§, unb mir mögen mieber frei bon ber ganzen

@efd^idE)te fommen, ba§ ift ma^r; ber Xeufel fann aber

aud) fein ©^iel :^oben unb un3 fonft einen ^offen f^ieten,

unb nad^^cr ift bie ®efd)ic^te faul, ©obiel ift jebodf)

gemi^, tvmn ba§ S3öume ba unten finb, fo milt id) nur

münfd^en, ba^ feiner bon un§ in il^ren (Böjattm gu liegen

fommt, ba^ ift alleS." — Unb bamit :^ob er bie ^^tafd^e
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'

\](Qn\ bai Sid)t, ju fcljcn, ob bct ^n^alt nod) cincS 3"Ö<''^

lüoit wav, iinb h'oitc fie bann ofjm* objufi'^cn. ^fi^tig ba^

mit, niodjtc ci eine faft iiniuillfüilirfjc 93eiüeflun0, fie über

83orb äu lucrfcn, I)ielt aber aud) ebenfo rnf(^ iuieber ein

iinb legte jic auf iljrcn alten "i^itd äurüd. „^olt/' fagtc

er babei, „jum ÜBegmeifen ift'^ nod) immer 3cit, nnb

lueu luoijj, U'oju luir bie norf) einmol gebroud)en lönnen, elje

lüir anbere friegcn."

SSor einer jiemlid} fteten nnb fri[d)eu 93ri[e in bem

jeljt I}icr nnb ba Icife gefiiiufclten SBaffer bal)tngleitcnb,

[djUianb bnS SEracI nieljr unb mcljr am ^orijont, nnb im

Ä^eften taudjten bafür fdjon einige bunfle fünfte Meiner

Snfcln in biefen S^orallengrn^pen empor unb boten bem

«Steuernben, ber nun feinen Äompa^ wicber fd^Io^, ein

feftcS 3icl/ fiwf bfl^ er l^alten fonnte.

„^ort ünU hinüber liegt aud) ßonb, menn id^ nid)t

irre", [agte ^Bill, aU fie mehrere ©tunben ru^ig fort*

gcfegelt iuaren unb menig mel^r fprad^en, ol§ eben gu if)rer

^a\)xt geljörte. — „%m dnbt ift ba§ ba§ fefte Sanb, unb

Joir I)ieltcn am beften gteid^ bort l^inüber."

„^aht iijt Suft, gefreffen ober inenigftenS eure§ biB*

d}cn gettä beraubt gu werben, fo mögen irir feigen, ba^

nur bie 9Jad^t auf auftralifdjem 58oben §u fd)Iafen fommen",

meinte §anl. „^d^ meine^teilä ptte geglaubt, tt)ir rtjollten

erft einmal eine bon btn i^nfeln erreid^en unb bann

Ärieg§rat Ijalten. 3Bir fal^ren ung babei nid)t einmal an§

bem SSege; benn lt)a§ bu fief)ft, Sill, fann fd^merlic^ bie

S?üfte, fonbern luirb §enbridä=3nfet fein — eine fleine

aufragenbe ©pi^e; — itjte?"

„i^a," fagte Sill, ber auf eine ber 58änfe getreten

mar unb feine 3higen mit ber S^anb gegen ba§ ^elle Sic^t

fd)ü|>tc, „id) fann and) loetter nidjt» fe^^en aU bm ^unft.

— ®od^ f)alt, bo redjtS l^inein liegt nodj mcljr 2anb,

10*
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gloub' id^. — Suff ein luenig mel;i- auf, ^aiig, luir I}nlteii

beffer ©trid)."

„3d) fel^' übrigens gau ni(f)t ein/' meinte ^ean,

„lucgljolb lüit nng Ijici im 33oot nid)t ebenfogut beraten

fönnen, Juie auf irgeubeinem ber flcincn ©anbflerfe in bcr

©tro^e I)ier. 3ßir ^oben meiter nid^tä ju tun, unb je et)er

mir unl einen feften ^lan bilben, befto beffer."

„@nt/' fagte §an§ — ,,unb feib il)r mirüid) ent*

fdE)Ioffen, ben Sanbmcg nad) ©ibnei) gu mögen?"

,,(Sntfc^Ioffen?" rief SSill erftaunt; „ei, mann, id)

gloubte, ba§ bebürfe gar teiner ^rage me^r, fonbern mir

mollten nnr beraten, mie mir om f d) n e H ft e n gum Sanbe

fömen."

,,3tber, Seute, il)r bebcnft gar nidjt, ma§ für ein £onb
iljr burd)monbern mollt. — ^ä) bin üon ^erjen gern

tobet, ben SSerfud^ ntitjumadien, euc^ gu übergengen;

ober mir !ommen feine fünfgig'S^Jcilen ing 3n»ere, foüiel

ift gemi^. SBir finben !ein SSaffer nnb öermünfd;t menig

§u effen unb merbcn §ule|t frol) fein, menn unö bie

Sd)maräen nur mieber jnr Stufte gurüdlaffen."

„^0, ober mog pm 2)onnermetter follen mir benn

bo eigenttid^ tun?" fragte S3itl üerblüfft. — „3c^ f)obc

bis je^t nod) on gar nid^tS anbereS gebadjt. ®ann bleibt

nnä nid)tS übri^, al§ I)inter bem 9tltcn t)eräufal)ren nnb

unä DieKeidit öon bemfelben ©c^iff auflefen p laffen,

moi btn mit fortnimmt. ^eSljoIb li)ahcn mir ja bod^ leinen

©fanbol mit bem Äa^itän angefangen?"

„5^ein, baran benf i d) moI)r!^aftig nid^t," fogte .t>an§

fdfinell; — „ba§> ©d)iff, ba§ id) betrete, möd)te id) mir

t)orf)er mäf)Ien, unb beSi^alb fönnen mir erft meinetmegen

irgenbmo on ber ^üfte lanben nnb einen SSerfud^ mad)en;

id^ möd^te baS^ fefte 2anb felber gern einmal fe^en. ®el)t

e§ ober bort nid)t, bonn fd^iffen mir nn§ mieber ein unb
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\c[]cU\ mit bicfcm ^onfim uiib uoit bicfci* Strömung bc*

ßiiiiftirtt fiifd) iiiib fiöl)licl) in bcn 3"bifcI)iMi VHrcI)ipcl ein

- Diclloifl)t Qin nnrl) Xiinor, luo mit ja l)icv einen Ijeri»

lidjen Xülnietfrljer nnb öül)^"^^' Ijul^cn."

„(^ut, babci bleibt'ö/' rief :^can fcf)ncü; „tä lüäre

bod) Jüunbcibar, wenn t)ier ftarfe, iungc Äcrie — unb

Jiniüf büifen luii immci für einen I)ntben rcdjncn —
fid) niri)t bind) bie '-iBelt frijlagcn fönnten, [ci'sJ, luo'ö [ci.

IHlj'o fiifd) einen Sübfuii? Ijinüber, '^an^l ^xcv üerliercn

mir äuüiel (.yinnb unb iöobcn, unb luii mollcn gicid) uon

Uüintjerein luiffen, »ueld)e 9lufnn^me Jüir an ber Sfüfte ju

ciiiunten I)übcn.'"

„ülbei- luirb 3r<i"?oiö bamit einöerftonben fein?"

iiagte iQani, auf biefcn blicfenb.

S-ran^'üii? üerftanb nid)t üiel ©nglifrf), bodj genug, um
^en ©inn ber SSerljonblung begriffen ju i)abcn, nnb nicfte

lad)cnb mit bem Äo^f.

„C'est la meine chose pour moi, camarade," rief er

fröljlid), „lüoljin c^i and) gel)e, id) bin babci, nnb luaä bie

onbianer betrifft, fo bcnV id), broud^en luir nn§ berent=

lüegen feine ©orge gu mad^en. Söir finb gut bewaffnet,

unb ©(i^ie^gert)el)re fcnncn fie öiclleidit I)ier oben nod) gar

nidjt."

„3Bay fagt er?" fragte S3iü, ber if)n inbeffen fdjarf

augefel)en I;atte.

„SSoriuärtä !" Iad)te ^anä unb luffte mit einer leifen

ikaiegung bc§ üiubers; fd)arf gegen ben SBinb on. „93roffen,

meine ^^urfd)en — braffen; fo, ba§ tut'g, (yrangoi^i. ^d)

bcnfe, Jüir fönncn mit biefem iTur§ ber ^üfte na\)m."

,,'ä ift bod; ein merfjuürbigeä Gibberish (S?auber=

Rielfd)), bog i^ranäöfifd^e", brummte S3iII !ovffd)ütteInb.

„3d) ^abc mid) nun fo lange gioifdjen ^-ranjofen ^erum=

getrieben, aber nie mel}r baoon loegfriegen fönnen, al§
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merci Monsier uub sil woo place, loa§ beinal^ tüie breit

Irilis flingt. '§ ift etgentüd^ merfiüürbtg, ba^ lüir ©ng*
länber, luenn iüir unä ein ^aar SBorte ^^ratiäöfifd^ merfen,

immer nur ^öflid^feiten, unb bie f^ranjofen bei il)rem

erften @ngtifrf)f;prec£)en nur ^lud^en lernen, ^ol' mic^

biefer unb jener, wenn nidjt ba^ erfte SBort, tva^ ein

^rangmann öon unferer ©^radEie begreift, jebeämal God
dam ift. — 3<f| mö(f)te nur tt)i[fen, tüofjer bog fommt,

benn e§ ift fa bod) gerabe gegen beiber S^Jatur. 2öenn id^

g. 33. I)öftic^ fein foll, fomnte i(f) mir immer bor mie eine

Äa^e, bie fd^roimmen mill. Söir finb einmal ni(f)t baran

gemö^nt."

„(£g mag bodf) looljt bal^er fommen/' fogte §an§
läd^elnb, „ba^ xi)v ©nglänber fo entfe^Hd) üiel findet unb

bie ^rongofen fo entfe|Iid^ biet l^öflid;e 5Reben§arten ^aben.

3öag bie eine 9iation nun bon ber anb^vm am metften

:^ört, bel^ölt fie aud^ am leid^teften."

„§m/' brummte SSill, ,,ba§i märe möglirl^, baxan

f)ahe iä) nodE) nid)t gebod)t", unb er fa^ tim 3eittang fo

in ®ebanfen berfunfen ba, ba^ er nid^t einmal merfte,

mie er tim neue i^Iafd^e borgel^ott, geöffnet unb einen

langen ^uq borau§ getan l^atte.

jtimorS 2(ugen, obgleidE) er an bem ©ef^räd^ nid}t teit

na:^m, Ieud)teten, aU er bk 9D^ögIid)feit bor fid) ouf=

tttud^en fa!^, fein longe nidjt gefeljeneä §eimatlanb mieber

p betreten. ^Zur fo biet eifriger mad£)te er fid) fe^t baron,

bie 3lngetgerötfdf)often, bie er aucE) an 93orb beg S3oreag

unter bcn Rauben gel^obt, t)erbor§ufud^en unb feinen x^i\ci)'

fang gu beginnen. Qu bem 3^^^*^^ befeftigte er je^t ein

©tüd roteg QeuQ an einen §iemlic^ ftarfen §a!en unb lief?

e§, etma §ef)n ©Iten bom S3oot entfernt, nad^fd^Ieifen.

'^aS fleine, giemlic^ fc£)Wer belabene S3oot legte fid)

inbeffen mit bem Söinb redf)t breit bon ber ©eite in bie
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8cgc(, faft hii an ben Steucrbocbcaitb auf hai !^a|[ec,

iiiib bii' S^i'fiituiiifl niiifjli' nnff) S3acfl)orb Ijinilbcrrürfcit, um
brtiJ tyicirfjrtciuid)! lüiobci Ijcrjuftcllcu. 9Jarf) Sübiucftcn ju

iiMubou ii'iu fff)ün bic bici Spijjcit ber J^aunibttl^^^'Uctn

[irf)tb(U-. ^liiicl)iuittn(i ftatb bcc Söiub abn ^lö^lid) lueg,

iinb um uid)t Dou bcr Stiömuug ju lueit mefttirf) getrieben

,yi iDCvbiMi, ruberten fic und) einer fleincn 6onbbnnf, beren

nuMJjeit JKücfen \k über bem bunfefn SSJoffer öieüeirf)! äiüci

Weifen luir firf) fonntcn I)ovauäfd)immeTn fer)en, nnb ioarfen

bort IHnfer. Stimor fjattc aHcrbingä einen %i\d) gefangen,

niemanb aber batan gcbadjt, geucrljolä öom ©d)iff mit^«

j^uucf)men, unb ba auf biefer ©anbbanf and) nid)t ber

floinftc Strand), ja fein Öiraäf)alm Jüud^§, mußten fie i^t

iMbenbbrot öon iljren SSorräten l^olten unb btn '^x\ä) auf

morgen f^jaren.

'3)ie 9?ad)t fdjliefen fie im S3oot, mit regelmäßig au§-

geftellter S5?ad)c. ©g (ieß firf) inbeffen nid)t ba§ minbefte

l^ören ober feigen, loag fie I)iitte bcunrul^igen fönnen. 3)ie

9tad)t loar luarm unb ru^ig, unb erft gegen 5D?orgen erl^oB

fid) lüicbcr eine fd)iuad)e Dftbrife, bei ber §an§, beffen

äBad^e eg mar, bcn Ieicf)ten dinier ^ob, bie ©egel fe^te

unb langfam über ba^ fpiegelglatte Söaffer f)inglitt. 3t[§

bic aubercn erloadjten, fanben fie fid) §n tfjrem Srftaunen

fd)on miebcr unterincgS unb bie ©anbbant, bie je^t bei

S-lutjeit aud^ faft bcbedt mar, loeit I)inter \iä).

®er SSinb blieb übrigen^ bcn ganzen ämeiten Sag
foI)r fd)ma(f); fie mußten §meimal mieber anfern nnb
orreirf)teu ben gmeitcn ?tbenb mit genauer 9Jot bie nörb=>

liif)fte ber }v:>annibalä==3nfel"/ »fie fte auf ber ^arte genannt

linb, einen nieberen, nur mit luenigem ®efträud^ bebedten

rvi'Ifen, unter beffen See fie anferten unb eg öor§ogen,

luicbcr im 33oot ^n fd)Iafen. 9tbcnbö gingen fie aber öorl^er

an Qanb unb brieten mit äufammengefurfjtem trocEenen
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§oIj eine tüd^tige ^ottion belifnter ^ifdje, bie Stmor über

%aQ gefangen.

§on§ mar aüerbingg ntd}t re(f)t bamit einöerftonben,

ba^ fie ein ^euer anmad^ten, benn menn fie ba^ aud)

t)orfirf)tigerrt)eife au] ber 9?orb[eite ber ^nfel taten, \o ba^

e§ Don ber je^t beutlid) ftd}tbaren ^üfte be§ feften Sanbeä

au^ nid^t gefcf)en rtjerben lonnte, fo mod)te ber auffteigcnbe

SRaud) bort ettua I)erumftreifenben 3SiIben Ieid)t öerraten,

ba^ fid^ ^ier (J'^embe ouftjietten. 33in mollte babon aber

nid^tä I)ören unb meinte, bie fd^marjen ©d^ufte mürben

bann eb^n fo wenig lüiffen, ob eä nic^t {^ifdjer Oon il)rem

eigenen (Stamm mären, aU SBei^e, unb menn fie i c ^ t

fd^on in ber i^infi^t fo ängfltid) fein mollten, mie ba§

bann nad^Ijer merben follte? '2)ie ^ifdje mürben beä^atb

aud| gebraten unb fd)mcdten au^gegeid^net.

km näd^ften 9)?orgen mel)te i^nen ein fc^mad^er Sanb*

minb gerabe entgegen, unb crft um ^e^n U^r fonnten fie

6eget fe^en unb ben 9lnfer Iid)ten. ®ie auftralifd)e S'üfte

trat je^t immer flarer unb beutlid)er ^erauä. ©ie fonnten

fd)on bo§ niebere bufd)ige ®eplg, baö i^re Ufer beberfte,

unterfd)eiben. 9ln ber meifjen, fanbigen SSanf liefien fic^

aber feine menfd^Ii^en SSefen erfennen, unb fie fa^en

aud^ nirgenbS 3taud) auffteigen. ^er gauje ©trid^ f)ier

fd^ien bollfommen unbemof)nt, unb §an§, ber mieber am
©teuer fa§, bat SSitl, i^m bod^ ba§ fleine ^crnro^r, ba§

gteid^ oben linfä in ber ^ifte lag, tierübergureid^en.

„Söenn mir l^icr nid^t mit SSilben ju tun befommen,

finben mir aud^ fein 3Soffer", fagte er, nad)bem er baä

Sanb eine SSeile mit bem 3^crngla§ überflogen I)atte. —
„SBitlft bu ba^ ma§ tiaben, SSill?"

„30?erci," meinte biefet troden, otjue ben 9trm banad^

au§§uftreden, „menn S3ranbt) brin märe, ja, — meig ber

genfer, mo^er e§ fommt, id^ bin bod^ fonft nic^t fo un=
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(lof(I)irlt. iWit bon 1)infleiii ba nber ffahc i(f) mic^ nie bc-

iicunben füimcii, lutb locnn id) burd)fd)c, fdjiuimmt mir

immer olh'iS nor ben '!?(ufliMi. Lijcrabc fo gel)t mir'ö aud)

mit bcji (^ycii)cl)rcn ; nbbrürfon fonit id) fic, ober »üo bie

Shiflcl l)innol)t, b(\i ift il)re Sndje. Sictjft bii nid)t^, §Qnfi(V"

„yjidjt baö miubcftc", fafltc biefer, baö ÜHag ^fo"

I)inüborreid)eiib. „''Jhin fo uifl bejfcr, beim ba tonnen luir

bie ©eflcnb nngeftört unterfudjen unb nad)I)er immer nod)

tun, nmö nnö gefällt."

©egen '-^(benb ftiub ber äBinb miebcr meg, unb fie

mußten bie^Smal ju ben JKubern greifen, benn e» wax Ijier

fo tief, bafj fic nid)t einmal l)ätten antern fönnen. 9Kit

©onnenuntergang maren fie etiua nod) einen 93üd)fenf(^u6

bom iJanbe nb, in oier {Vnben äBaffer, unb befc^loffen,

bort and) bie ^JJnd)t gu bleiben, ©ie Juollten fid) nid)t

gerabe mit ^Dunfeliuerben einem üollfommen fremben

ilüftenftrid) onoertrauen, an beut fie luebcr bie $8ett)o^ner,

nod) bie Jiere fannten.

„9öa§ e§ nur Ijier für S3eftien geben mag?" fragte

,"soan, al^ fic iljrcn 9tnfer fallen gelaffen, bie ©egel ge=

Lungen unb niebergelegt unb \l)x 3tbenbbrot auf jmei

befonber'3 baju aufgeftellten SBeinf iften ouögebreitet Ratten

;

„lucifj man benn gar nid^t§ baoon?"

„Ser erfte, ber l^ier in§ innere eingebrungen ifl unb

burd) ben loir einigermafien 9?ac^rid)t Oon biefem lange

nod) beinalje geI)eimniäöollen Sfüftenftrid^ erl)alten tjaben,"

fagte ^an§, „mar ein 'Seutfd^er, ein ®r. Seid)I)arbt, ber

mit einer fleinen @cfellfd)aft unb mit aufo:|)fernber fü]^n=

I)eit biefe ßüfte big Jueit gegen Söeften bc)ud)t Ijat. 2)iefem

nad) I)aben mir l)ier ober eine gang anbere jtiermett ol§

im |üblid)cu ^Jtuftralien, unb eä foll an ber nörblid^en

.Qüftc frofobile unb Düffel geben. Db mir bie aud) l)ier

fo meit im £}ftcn finbcn mürben, meifj id) nid)t. Slängurul^g
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gibt'^ aber jebenfaUg, unb bereit ©riegung tüäre ba^ tiiu

gige, t)on bem luir I)offen fönnten, im Innern gu ejiftieren.

— @ e ^ t aber bo§ Sanb erft, unb wenn i^r euern ^lau,

burc^ ba§i ;3nnere gu ge^en, bann n i d) t aufgebt, bann

feib il^r bie erften SKotrofen ober xS-x\ä)^x, bie ba§, £anb
ni(f)t fatt Ratten unb mteber nad) ©atswaffer jtf)na|))3ten."

„Unfinn/' Iarf)te igean, „id^ mill &ott banfen, menn
id) nur erft einmal roieber bom ©olän^affer l^erunter bin.

— 9?ein, id^ I)obe mir Sluftralien ju meiner fünftigen

§eimot errt)äl)lt, unb je fd^neller icf) ©ibnei) ujieber erreiche,

befto beffer — unb nacf)t)er nie me^r gur See."

§an§ l^atte ba§ ^ernglaS mieber oufgenommen unb

f(f)aute fo lange nad^ ber ilüfte I)inüber, aU eä i^m bie

ie^t xa\ä) einbred^enbe Dämmerung erlaubte. (Sg liefj fid^

aber nid^t bag minbefte SSerbäd)tige erfennen, unb auf

bem blenbenb meinen ^orallenfanb, ber bo§ Ufer bilbete,

I)otte if)m ber fleinfte bunfle ÖJegenftanb, ber fid^ nur

ein menig bewegte, augenblidEIid^ in§ Sluge fallen muffen.

darüber berul^igt, ging er njieber an fein 3tbenbeffcn,

unb bie ^a6)z mürbe, aU fid) bie onberen §um ©d)Iafen

niebertegten, aufgefegt. §an§ {)atte bie erfte SBad^c, ^can
bie gmeite, ^rangoi^ bie britte uubSBilt bie SPfJorgenmadje.

Ximor burfte bie ganje 9Jad)t fd^Iafen.

§ll§ fid^ bie SJJänner, fo gut ba§ ber enge 9?aum er*

loubte, auggeftredt unb für eine gute dia\t eingerid^tet

^tten, fal) ig>an§ nocE) einmol nadE) feinem öJemefjr, fe^te

frifdfie 3ünbI)ütdE)en auf unb legte e§ §um augenblidlid)en

©ebraudE) an feiner ©eite nieber. ®ann fd^ob er fic^ feine

gufammengerollte 2)ede unter btn 9?üden unb fd^aute, auf

biefe geftü^t, tröumenb p htn leidsten über i^^n !^in§iel)en=

ben 3SoIfen unb bünfenben ©ternen empor, mand^mat

nur auff)ord^enb, menn er irgenbein ferneg ®eräufd^ §u

I)ören glaubte ober ein auffd)nenenber ^ifc^, ämeimal and)
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oiu iMi^'iitümlid)cr 6ci)rei üdiu iJanbc Ijciübcr, bcr 9iuf

irocnbeiitcö fiembartiflcii ''Jiiidjtüoflelö, bic StiUc untcvbtac^.

.^(itto cv bic fccl)ö biiiifi'(n ®cftfl(tcii flcfc^cn; bie ftill

iinb (H'i"'ii'[rf)fo'?/ i^t'i'i' )cl)Ut'll Jüie bnö ÜBilb if)tcr SSälber

biirrf) bio büftmoii Utcibü[rf)e ntittcii unb narf) Dftett p
bell Stvnub I)iuauf(icfcii, beffcii Ijedcu ®anb ju betteten

fie fid) abn jdoI)I l)ütcten, er »uürbe bie ©tunben feiner

8BQd)e nidjt [o ruf)ig ücrträumt unb fid) nad)^er ntit fo

Icid)tem i^cijen jum Sd)Iafen niebergelegt I)aben. So
aber luaubtc fid) fein ©eift bnlb \)on ber Öiegeniuart ah. —
3)en Äüpf in bic ^anb geftü^t unb mit ben 93Iirfen an

ben funleinben ©ternen über i()m I)oftenb, bad)te er balb

feiner ©efa^r me^r, bie il)ncn I)ier brol)en fonnte. — ®ic

SBilber ber S5ergangcnl)cit gingen üor feiner inneren ©eelc

üorüber, unb bie Stunben ber SBad^e f^Jüanben i^m luic

SJJinutcn bal)in.

;3ean I)atte eine UI)r, bie einjtgc on S3orb, bie ber

3BQd)tI)abenbe jebegmal in 93ern)a!^rung befam. ®ie erftcn

brei SSad)en berliefen übrigeng üollfornmen rul)tg, nnb

als 58in fid), üon ^^''^an'.'Oi^ geioerft, aufrid)tete, fd)Iiefen

^anS, Qtan unb j^imor fo fcft, aU ob fie in irgenbeiner

ttioI)Ioerlua^rten ©tabt in if)ren 93etten lägen unb bort

aud), hiS ber Kaffee fäme, iebenfalB liegen bleiben rtjolüen.

„^allo," fagte Sill unb rieb fid^ bic 3lugen — „tüa§

gum ."genfer, ift'y fd)on jtoei Vii)t? — 3c^ glaubte, id^

!^ättc mid) then erft niebergetegt. — @g hjirb orbentlic^

falt morgen^."

„©d)on brei Ul^r faft, ^amerab," öerfic^erte {^rangoig.

„^tlleä rul^ig goücfen." Somit übergab er bem SSad)t=

l^abenbcn bie UI)r unb rollte fid) ebenfaltS in feine '2)ecfe,

bie S3eine über bie näd)fte S3anf ftredenb.

93in loar übrigen^ p lange in Sfuftralien geiüefen,

um fid) nid)t an ein ^feifd)cn gemöf)nt gu I)aben, aug
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bem fid^ fonft SWatrofen, luenn fie i^reit Äautabaf ^ahen,

geh)öl)nlic^ nid^t üiel mnd)en. SSor olten fingen fnöpftc

er jid^ ober erft cinmol lüarm in feine bicEe SotfcnjadEe ein,

benn bie 9D?orgenIuft §og frfjon fc^arf öon Dften l^er über

ba§ SSaffer, fd^nitt fid) bann in ber §nnb eine pfeife

Doli Sl'antabQf Hein, fto^jfte feinen furzen irbenen ©tnmmet
unb frf)Iug %emx. — ®a§ bauerte aber rt)oI)t eine SSierteI=

ftunbe lang, benn ber ©d)tt)amm rtjar fcndf)t genjorben nnb

ttjollte nid^t fangen. 39iU würbe aud^ enblid) ärgerlid)

barüber unb findete nod) SJfatrofenart, bi§ er jule^t all

feine S?raftit)örter erfd^ö^ft f)atte unb nnr immer hn jebem

©d^tage damn it — damn it — damn it — brummte,

©nbtid^ be!om er treuer, fe^te fidE) bann mit überge==

fd^Iogenen 33einen unb bie (Sd}utter bequem gegen ben

fteinen 93?aft geftü^t in 3öact)tpofitur unb qualmte au^

Seibegfräften.

\6. Der Znoracnbefuci?.

^urd^ ba§ ^euerfcf)Iagen tvax Ximor waö) geworben

unb rid^tete fidE) ebenfalls auf. ®3 fcE)ien if)m aber ju

frifd^ auöcrl)alb ber 2)ede, unb nod£) !^alb im ©djlaf fat) er

nur einmal über ben S3ootgranb weg, neben bem er lag,

nod^ bem Sanbe gu unb iridelte fidE) bann mieber lüarm ein.

So mod)te e§ fünf UI;r geworben fein. SSill l)attt fid)

feine britte pfeife gefto^ft, unb im Dften jeigte fid^ eben

ber erfte graue jDämmerfd^ein be§ nal^enben StageS. '3)er

©d^wamm war aber bieSmoI nid)t gefältiger aU ba^ erfte=

mal, unb Simor, ber überbieS bie gan^e 9iad)t bortrefflidf)

gefd^Iofen l^atte unb auä) Dom Sd^iff batan gewöhnt war,

meift um biefe ^eit auf§uftet)en unb Kaffee 5U tod)cn,

rid^tete fid^ bn bem f)artnädigen ^eueranfdjlagen bcg
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Watiofcn niif bcit iSKboflcn in bic $öf|c uiib fragte tcifc,

lim bio nitbciiMi nid)t 511 ftüroit:

„Üi^iciiid UI)r, Tuiuan ^iMll? - mxb'6 fc^on Za^'f

(i'i miifj nod) früf) fein!"

iöill, ilbcri)niipt fein (jrofKr {5'^ci'"i^ ^"J" Dii'lcn

'llUnton, (VMflti' mit bcr ''^^fcifcnfpijjc mir gcrabc iiad) Dfteti

liiit itnb fnjiti', iiibem er ben S)üpf ebenfalls bortljiii brel)te:

,,Mommt eben."

Ximor folgte feiner Seiuegung iinb frf)oiitc mef)rcrc

iWinuten lang fcf)mcigenb nad) bem öftlirf)en §orijont ^in«

über, bcii Sarijfen beiS lirfjten Streifend ju bcobad)ten.

'i^Iöt^id) rid}tete er fid) nbcr ein menig I)öl)cr auf, mad)tc fid^

feinen red)ten '-Kxm frei, rieb fid) bie '^itngen nnb fc^ante

ii'iebcr unöeriuanbt nnd) ber OJegenb ^in. Sr fafete jn*

gleid) 'iQilhi Slnie nnb brüdtc e§ leife.

„Jnman 33i((," ffüftcrtc er babei, bo(^ fo geränfc^*

lO'J, bafj bie Snute fanm jn beä SDZanneä Df)v brangen,

„ms. ift bag bort — g-ifdje?"

93in brel)te ben S?opf bortljin, loo^in ber iunge SKataic

(geigte, nnb fal) allerbing^ gerabe in biefem Stngenbüd

einen bunfeln ©egenftanb über bem SSnffer oorfommcn.

'^(ber er I)ob fid) nur I)öd)ftcnä einen (^u^ über bic Dber=

fhidje, glitt ctiua ,Vüei ober brci %n^ barüber l^in unb üer=

fd)»iinnb bann luieber.

„Xümmter," fagte Sill (aut, aU glcic^ barauf oier

ober fünf berfelben ?(rt bem erften folgten; „e^ finb

(Vifd)e, Jimor, mit benen !önncn loir un§ jetjt aber nid)t

cinlaffen. Sl^Mtn mir an fo einen fcftfämcn, fc^Iepptc un§

ber mit hinter unb aücm ®ott meifi mo!^in." Sr naf)m

feine alte Steüung mieber ein unb raud^te rnliig weiter,

nnil)renb Jimor eine Söeile bie (^ifd^e beobad^tete. ®ie

famen nad) furjcr '^cxt nod) einmal ^nm 9Sorfd)ein— etma§

nä{)er bem 53oote, luo and) eine äiemlid)e SDtenge Seetang,
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on einen bei- borragenben ^oraüenfelfen iüal)rfrf)ein(i(i),

Qn* unb feftgefd)iüemmt toar. ®er Xang, bn nad) 9?otb*

often §u lag, bilbete bort eine öotte, bunüe 9[Raffe. ®er

Xaq war: ober nod) ni(f)t loeit genug öorgerürtt, um mel^r

aU einen fdEimaräen, fd^attigen (Streifen bauen erfennen

5u Ia[fcn. -
[

@3 ift bielleid^t nötig, barauf aufmerffam ju mad^en,

Joie bo§ 93oot ju ber ^üfte gean!ert I)otte. ®ie aufträufele

füfte, an beren nörblidjem Ufer fie fid) ^ier befanben,

ftredte fid^ öon Dften nad) SSeften I)in unb bilbete ba^

burdE) bie füblidie 33anf ber SCorreäftra^e. ©er öorl^err*

fdfienbe 'Sä'mb wat in biefer ^a^xz^tit ber Dftlüinb, unb

bie Strömung fe^te beä^olb oud^, burd^ (S^hht unb ^^tut

nur tüenig be:^errfd)t ober geänbert, in äiemlid^er Stärle

nad^ 3Seften. S)o§ tteine S3oot „ritt" bor feinem 9(n!er,

ber eg feftl^ielt, n)ä^renb eg §ugteid) ber ©trömung, fomeit

eg ber Slnfer gulie^, nad)gab unb be§f)atb mit feinem S3ug

gerobe nad^ Dften, bielleidjt einen ©trtd) nodf) füblic^

geigte, ba eine gerabe l^ier oberfialb liegenbe üeine 33uc^t

bie ©trömung gerDiffermo^en aufgefongen t)atte unb ba,

wo fie lagen, in bie ©tra§e gurüdfü^rte. ©ie ©teuerborb*

ober ©tarborbfeitc beä 33oote§ geigte beäi^olb nadE) bem

Sanbe, bie 93adborbfeite nad^ ber offenen ©tra^e t)in.

jtimor, ber born im 93ug fauerte, fing on gu frieren;

bie SRorgenluft ttjor tro| ber nieberen SSreite, in ber fie

fic^ befanben, giemlid) frifd), unb er toidelte fid) n)ieber

in feine ®ede. ©ie f^ifc^e mollten i^m aber boc^ nodE) nidE)t

aug bem ^o^f, unb el^e er fid^ ouf§ 9?eue f)inlegte, marf

er nod^ einen S3Iid nad^ bem Sang f)inüber, Wo fie ber*

fdEiföunben maren. ®er graue ©treifen im Dften toor in=

glüifd^en aud^ ettra§ breiter unb lichter geworben, ol^ne

jebod^ noc^ mef)r gu bermögen, aU einen matten, falben

©d)ein auf ba§i fonft foft f^jiegelglatte SSaffer gu lüerfen.
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\va$ tl)n b(v5 'äuQC blenbete, a\& il()ni bic ÖJegcnftänbe unter*

jd)ciboii Ijnif. Üvotibcm (jlaubte er, etiuaä fic^ luieber nad)

liiici iliicljtunfl I;iii bciuegcii 511 foI)cn, unb [prang norf)

niimol (iu[, [ticg ouf bic oorbcrc Öonf unb [cfjaute fd^arj

Ijiuilbcr.

„^a? [iub im Sebcn leine $;ümmlcr/' murmelte er

bann für fid) nuf SJ^ntniij'rf), „ba§ finb cntmcbcr ©d}ilb«

frötiMi ober anbcre S'if^c, unb ütellcidjt fommen fie birf)t

(iu3 33oot f)eran, bafe lüir einen mit bem Slfer (Heine,

fünf' über brciäarftge §arpune) erreidfen fönnen. — ^d)

min lucnigftcn^ nlleS fertig modjen."

^er ISIfer log aber mitten im 58oot, unb bie Spieen

[taten unter bem I)intercn ©ij}, bamit fid^ niemanb baxan

reificn fonnte. Um i^n ju befommen, mufete ber junge

S3ur[d}e über ^'^^angoiS luegfteigen, unb bie ©tange je^t

I)ebcnb unb öorgiel^enb, fonnte er nid^t öerl^inbern, ba^ er

^">an§ an[tic[j unb wcdte. 2)ie[er, aU er [id) berü{)rt fül^Ite,

ful)r rafd) in bie §öl)e unb fragte, ttial e^ gäbe.

„D ni(^t§," [agte ber SKalate leife, „legt ©ud^ ruf)ig

luicbcr ]^in, id^ luollte nur bie §arpune borl^olen unb bin

uugc[d)irft babei gelre[en. — Gi [inb S"i[<^e ba, bie oieI=

leidet äum 58oot I^eranfommen."

,M(i§ für 5-i[c^e, Simor?" fragte §an§, [ic^ bie

§aare au§ bem ®e[idE)t [treidjenb unb [eine SD'iü^e, bie

if)m im (Sd)Ia[ l^erunterge[anen toax, toieber au[[e^enb.

„D, id) mei^ [eiber nod^ nidjt; id^ fann nur [eljen, mo
[ic [id) beiuegen", erloibcrte Simor. — „©ie [d)einen l^ier

um§ Soot f)erum gu [pielen unb fommen oiellcidit nät)er.'"

2;imor [prad) mit ^an§ gehjöf)nlid^ in [einer eigenen

©prad)c unb be§f)oIb lauter mit i^^m aU ben anberen.

^^an§ rid^tete [id^ auf unb loarf eimn 58Itcf um [id).

Gr [d)autc ncid) bcn [id) Iid)tenben Söolfen unb bem nod)

büftcr oor il)ncn liegenben 5?ü[tenftrei[en :^tnüber. Jimor
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aber, ber glaubte, ba^ er htn ^ia^ fud)e, luo bie %i\ä)t

JDären, äeigte mit bcm Strm naö) bem Slang Ijinüber, ber

aber it^t üolüommen regunggloä blieb. S)er Slang fonnte

etma [ec[)5ig ©tfiritt üon if)nen entfernt fein.

„^a mar aber etiuag, mef)r nacl) bem Sanbe ^in",

fagtc §an§, beffen 33Ii(f unmitlfürlirf) ber 9lid[)tung q^"

folgt mar, bie if)m Simorä 2lrm beäeid)nete. — „'Sog

mu& ein großer ^ifdE) gemefen fein, unb id) I)ötte gar md)t

geglaubt, ba^ fid^ bie fo meit nad) bem Sanbe ju ber=

üeren. SÖBirf ja ni(f)t bie §arpune nad) fold) einem

S3urfd)en, menn er f)ier Ijeranfommen follte, Slimor; benn

entmeber riff er bic^ felber mit über Sorb, ober mir

feigen nie etmaä öon bem ©Ifer mieber, unb eg ift ber

einzige, ben mir mitf)aben. — §alt, ba mieber! — @r

miU §mifd)en bem 2anb unb un§ burd^."

S)er t^ifd^ ging aber tief unb fam nidjt mieber auf,

menigftenä nid)t, ba^ e§ S^an§> unb Simor bemerft ptten.

®urd| ba§ <Bpx^d)^n mar jebod) ^rangoiä ebenfalls munter

gemad)t, ridjtete fid) auf unb rief btn onberen beiben

feinen guten SUiorgen ju.

„Qu'est — ce que c'est ga?" — rief er aber |)Iö^üd),

ben Slrm nad) bem fionbe auSftredenb — „des poisson.s?"

„9?ein, bei @ott nid)t!" rief §an§, ber bei bem felU

beuttid) §u if)nen I)erüberfd)anenben ^lätfc^ern ben ^op\

m\(i) borttiin bret)te, — „ba§ finb leine t^ifd^e — ba^ ift

ein ©d)mar§er, unb id) l)abt bod) niemanb in§ SSaffer

fteigen feljen!"

„2Ö0?" rief 33iU unb rid)tete fid) rafd) in bie §ö^e;

aud) ^ean mürbe munter.

58in f)atte feine 9[Ru§!ete aufgegriffen unb fd^aute fdjarf

nad) bem ®egenftanbe f)in, ber fid) je^t gar nidjt mel)r

oerfennen liefe. ®§ mar jebenfallS ein ^ni^iöner, ber f)ier

gang unbeforgt, etmo fedjgig ©djritt üon if)rem 33oote
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iMtlfoiiü, l)i'iumfcl)mniiiin iiub t(iucl}tc. 9(18 et übiißfiiS

mov[iMi mortjto, bnft flllot 33(irrc nad) il)m flciicljtet luarcn,

iii)b et firl), fo lücit et baö fd)aiimmcub foimtc, aiiä bcm

äffet uiib tief ctwaä nad) i^neu I)ctübet.

ay a S et tief, fonntcii fic iintütlid) nid)t iietfleljcn

;

^awi abcx, um iljin ju i^eigeit, bafs et öefcljcn fei, ant^

mottete il)m niif ^nt (Mlürf in einem fübnufttalifdjen 2)ia'

ii'ft, übflleid) et fiuim Ijoffcii biitfte, Don if)m Dcfftanbcn

II jpetben. ^cbn aufttalifdje Stomm f)at faft eine onbere

optiulje.

„Parni tirriapindo — !omm' nät)et ^eton." ®er

SlMlbe, ahi ob et »uiffe, \va$ man oon i^m uetlange, fam

jcjjt einige Sttidje Ijetangefdjmommen unb I)iclt bann

lüiebet nnfdjlüffig.

^sn bemfclben 9(ugcnblicf mutben nod^ 9?ofben §u,

alfo an bct beut Sanb entgegcngefcjjten 6citc, mefjtete

S'öpfe übet älMiffet fidjtbat, taud)ten abct oud) fd)ün nad)

»ocnigen ©cfunbcn »oiebct untet. Sie waten nut gnm
''^Itcmljolcn in bie ^öt)e geftiegen unb befanben fid) feine

bveiöig ©d)titt me^t üom 33oote. 2)ie Hufmetffamfeit

bct Wattofcn loutbc jcbod) butd) ben neuen Sluftuf bc§

Söilbcn äu [el)v in 'il(nfptud) genommen, um fid) bct anbeten

©eitc äujumenben. — ©ie fal)en nic^t, mag I)intet if)nen

ootging.

„@§ mäte gut, menn mit un§ einen bet S3utfd)en

iiim 5i»^u»i5c mad)en fönnten," fogte §an§ gu ^ean ge=

luanbt; — „bct mütbc un§ auf bcm fcften Sanb don un==

bctcd)cnbatem 9cu^en fein. SBit moüen c§ jcbenfalB t)et<=

fud)en."

„Nunja ngun renga patlerti!" tief bet SBilbe je^t

beutlic^ ju il)nen I)etübet.

,,^oV bct Teufel bie ©^rad^e!" brummte ^an§, „id^

Uetftcf)c !eiu ^ott babon."

®evfläcfer8 erjäl^Iuiiflcu. IX («. 668-5G9.) 11
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S)id^t unter SSocfborb be§ $8oote§ taud^te ein fd^luarjcr

Äo^f auf; unb ein ^^aor bunfler Stugen bücite fd^eu empor
— jc^t nocE) einer, je^t ein britter. 2)ie Wännn im

33oot ptten fie muffen 2ltem I)oIen f)ören.

,,^ir UJollcn ein Xud} nel)men unb bnmit lücl^en/'

rief 3eön; — „einen grünen S3uf(f) I)Qben n)ir ja bod)

{)ier nicf)t, unb er luirb üerfte^en, ba^ ba§ freunbli(^ ge^

meint ift."

„Parni tirriapindo!" munterte il^n ^an§ nod) ein^

mal babei auf, lueit jener ba§ öorljer öerftanben ^u f)aben

fd^ien, unb ^ean fd^menfte ba§i Xud).

„Diable!" fd)rie in biefem Slugenblirf ^rongoig unb

ri& fein 5[Reffer, ba§ er mie jeber HJiatrofe an ber ©eite

trug, au^ ber (Scheibe. — §anä mollt' fid^ umbrel^en, öer^

lor aber aud^ fd^on baä ®leid)geii)irf)t unb fiel mit beiben

§änben auf bai 33ootranb p ©teuerborb. 9(m S3arfborb^

ranb l)ingen in bem 9tugenblirf fünf bunfle {>3eftoIten unb

fud)ten, fid), fo ^oä) baS^ ging, au§ bem Söaffer fd}nenenb,

mit il^rem ®emid)t ben 9ftanb niebergubrüden unb ba§

58oot jebenfolls boburcE) gu füllen unb ^u berfcnfen.

iSie 3one fd^iüanfte natürlidE) mit einem plö^Iicfjcn

9tud nad^ xtjncn Ijinüber, unb giuar fo ftarf, baf} ^^ean auf

©teuerborb überftürjte unb nur nod) glürflid)ermeife mit

ber linfen §anb ben 9?onb xt)xt§ üeinen ^oliräeugS erfaßte.

'2)aburc^ l^ielt er fidE) nid)t oUein über Söoffer, fonbern

bi)va't)xtt aud), mal^rfdjeinlic^ burd^ ba§ ®egengen)id)t, föaä

er f)iermit an bie anbere ©eite marf, ba^^ 33oot bor bem

gQn§Iid)en f^üllen unb ©infen, auf ba^ ber Singriff be=

red^net gemefen. ^reilidE) lonnte er nid^t oerpten, ba^

tro^bem eine '$fla\\t SBaffer über S3orb fcE)Iug.

©in gmeiter fold^er ©to^ tuäre i^nen audf) icbenfalB

öerberblicE) getoefen, unb er mu^te erfolgen, fobalb bic

©d^irargen nur einfad) mit it)rem (^eiuirfjt l^ängen blieben.
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'Mi nboi tcttctc [ic bicSmal, unb äioar flonj gegen feinen

äi^illon, biMiii mit bem oifton JOucI frf)ün l)intcnübcr fallcnb,

ftüij^ti" er iioi'ibi" in beii il^üibcitoil bei? 33oüte<J I)incin.

'IlHiijvfcIjeiiiliri) abci bnbci mit bem ^i^dfi^ bc" '3)rücfer

bei WuiSfete berül;ienb, obei aucf) nur burd} bng Stnftojjen

ben Molben»^ an\ ben ®i{j, entlub firf) biefe, unb bie 5tugel

fuljr ^ifdjenb in<S '^anc.

Xie ÜlMrfuug geinte fid) äQuberfd)nen. -- 3'" ^>«

innren bie fed)'3 [djiüarjen il'öpfe, bie eben nod) ein gellen^

bei? £iei]e§gcfd)rei nuögeftofH'n, in ber über i^nen ju-

fammcufd}lagenben ^lut lierfd)lüunben. 2)urd) ba§i fd)nelle

l'ortUiffeu be^i löootec^ unb 3enni^ ©eiuidjt und) ber anbcren

3eite l)iitten fie aber beinnlje baä erreidjt, »raS fie burd)

iljreu ''.Eingriff üerje^It, benn bie ^oüe jd)lug nun cbenfo-

i>ioI nad) Steuerborb über al^ Dörfer nac^ 33adborb unb

nal)m luieber eine 9JZenge 353af[er ein.

2)iv5 ficiuc 58oot mar bod) glürflid)crmci|e siemltc^

breit gebaut, unb baS näd)fte 3nrüdfd)lüaufen nad) Steuer*

borb jeigte il)ncu, bo^ hie ®e[al)t ]nx: ben 9(ugenbHd

uorüber fei.

ülBnI)renb aber ^can, \o xa\ä) if)m ba§ irgenb möglid)

mar, §urüd in§ 93oüt Vetterte — Sinior fa^tc i^n bobei

unb I)alf il)m Ijinein — , I)attc ^an^ fein ®eme:^r aufge=

i^riffen unb gcfpannt, unb S'^^f^HQoiy, nod^ immer mit

bcm ÜlJeffer in ber x^-aü\t, bemad^te fc^arf bie beiben SSoot-

räubcr, ob fid^ mieber eine fd^mar§e ^arib auf if)nen

bliden liefe. 9lber nirgeub^ jeigte fid^ aud) nur eine Spur
i>on ben tslnd)tigen, unb §an» meinte erftaunt, e§ mären

bod) feine 5if<i)nienfd)en, ba^ fie ganj unter Söaffer leben

föuuten, fie müßten mieber öorfommen. %a beutete

limor nad^ bem Seetang, ber an ben 51'oraIIen fjing, an

bem fie fd)ün öorI)er bay ^fuftaud^en ber geglaubten %ii<i)e

beobachtet Ijattcn.

11*
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TOe folgten mit tfireii Stugen bet ÜiidEituug, nur

grancoiS ntd^t, ber bic geinbe norf) einmal auf i^rem

alten 3tngriff§^Ia^ — er löu^te nui- nicfit rcd)t, auf

tueldEie»; ©eite — ju eriüorten fd^ien.

„®ort finb fie!" rief ober fe^t auä) §an§, unb ^can,

ber inbeffcn ebenfalB feine 9Jfuäfete aufgefaßt, luoüte

frf)on ouf ba^ ^unfle bort fielen, tva^ \i6) giemlid^ beut=

(id^ üU bie bunfeln ^öp\t ber ^^einbe erfcnnen liefj.

§an§ öer^inberte il;n aber boron unb meinte rul)ig, eg

lünre beffer, 93Iutüergie^en ju »ermeibcn, bi§ eg nic^^t

anber§ möglirf) möre.

®ie ^öp\c öerfd^iuanben and) in bemfelben klugen-

blide Jüieber, unb erft meit au^er (Sc^uf5n)eite famen fie

äum jmeitenmal I)erDor. 91(3 fie fid^ jum brittenmal geig*

ten, mar e§ bid^t am Ufer, unb fecf)§ fd^marge ©eftalten,

mit furjen Speeren in ber ^anb, mie e§ §ang beutlid^

burdE) bo§ je^t aufgegriffene ^^erniolir erfennen fonnte,

fprangen auf§ Strodfene unb taud£)ten in ber nörf)ften

SDJtnute in bie bid^ten S3üfdE)e ein, bie fie ben 93Iidfen t>er

9?odE)fd^auenben gönjiirf) entzogen.

®eren nödEifte ©orge mar jebod^ je^t i^r 33oot, unb

gmei gingen boran, e§ fo fd^nell alg möglicl) luiebcr an§'

äufdE)öpfen, iüäl)renb bie anberen nodf) immer auf Söac^e

blieben; benn fie glaubten faum, ba'\i fo menigc bon ben

SBilben e§ gemagt f)aben foltten, fie anzugreifen.

'3)er ^lan mar aud^ gar nid^t übel geiuefen unb nur

baran gefd)eitert, bn^ bie ©d^margen nifl)t bie ^^fatur einer

foldfien 3o^Ie fannten, bie meit fefter mit it)rem breiten

33oben ouf bem SSaffer liegt aU ein§ ber gemö^nlid^en

^onu§. ^ein§ berfelben ptte einem foId£)en ®emidf)t,

plö^Iidf) an bie ©eite gemorfen, miberfte!f)en fönncn, unb

einmalbie SDZonnfd^aft über 33orb, l)ättc fie btn Sßilben,
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b\c im 28a[fcr fofü rtcmaiibtcr finb n(ö auf feftcni finitb,

ul)i'ilid) itiiljt iüiberftcf)cii fömicit. 9Jiit if)tcn furjcn

^poerou luüibon fic bic SoifuMi cittiucbcr crmorbct ober

iiiitoirto,\ürtou iiiib crtriinft f)abcn, unb bai S3üot mit bcr

i/abiiiiiv bic fic loirfjt luicbcr öom t^ininb mit Jrtud^en auf-

biiuiicu füUUtiMi, unuc if)ie n"tc ^outc qi'ii'orbcu.

Qf)i- (laujcö 9Jiiiuöuer ließ firi) ic|jt nud) fef)c Icifl)t

oifliircn. .j^ucrft l)attcu fic Dcrfud)en »uollen, im Xunfcl

^a• Worflcubämmcvung (faft alle milbcu ©tnmme marf)cn

i\)xc 'ülngiiffc ,^u bicfcr ^^ogc'^M'it) Ijcimlirf) nu,Mifrf)iuiinmen.

^Jimorö 5J{uutcriücvbcu mad)tc iljnen bfly ober unmöglid^,

imb ciumal bie lidjtigc ;^cit öcrfiiumt, mar aud) bie onbere

Wauu)d)aft mod) geiuorben. ßiucr fd)iuamm alfo be§l)alb

luiobcr Uon beu übrigen ah, um bie ^lufmerffamfeit ber

j^'rcmbeu niif fid) unb Don ben ^amerabcn objulenfen,

unil)renb bicfe unbcari)tct I)erantaud)ten unb ben öorl^cr

uerabrcbeten ^lan auöfüf)ren fonnten. 33or f^energetrcl^ren

aber Ijaben biefe Stämme, bie mit Söetßen faft nod) nie

in 58crül)rung gcfommcn, eine l^eilfame 3"Ui^rf)t/ unb ba§

,>iifiininc SoSgebcn üon 33in§ 9J?u§fcte erfd^recfte fie fo,

ba|5 fic jcbcn ©ebantcn an Eingriff aufgaben unb nur if)rc

eigene Jv'^aut in Sid)erl)ett ju bringen fud)ten.

„9hin, loie gefällt cudj ber Smpfang bei ben ©d^mar«

,!icn?" fragte ipan^ bie anberen, aU fie i^r S3oot mieber

in Orbnuug gcbrad^t unb if)re Spcifen öorgefud^t Ijatten,

um ein baftigcy '^•rüljftücf cin,yinef)mcn. „9iid)t tvai}r, e§

finb gaftlid)e ßJefeUen, bic nidjt einmal abluartcn, hi§

mir SU il)nen an Sanb gefommen finb, fonbern un§ gar

fd)on l>or ber Sür bcfud^en."

„S^oV ber Xeufel bie 2anblubber§ !" brummte 93tII,

ber bamit ba^j fd)limmfte iKort feinet traftmörterbu(^§

an-?gcfprod)en. — „9f5?cnn bie ©adien :^ier fo ftef)en, fjah'

iri} lucuigftcng allen '^(ppctit öcriorcn, mid} üiel bei tf^nen
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5u ®afte 511 bitten. — 'Sag finb ja öcrteufelte Äerle! —
Unb tvk bie 33cftten fd)iuimmcit unb tauchen fönnen

!"

„Tiie § filfte iJon iinferem 33rot ift naf3 geiüorbeu/'

fagte jtimor, ber firf) uuterbeffen eifrig bamit befd)äftigtc,

ben befc^äbigten SSorrat na(i)§u[e|en, — „ein &lnd nur,

bnfe baä meifte ^od) lag."

„2öir effen boä na^geiuorbene §ucrft lueg/' meinte

i^ean, „wenn ba^ S3rot and) ein loenig faljig fdjmcdt,

bog fd^abet nid^tg, unb aufgemeidjt ift'g boc^ nicl^t. Xa
muffen nnfere ©d)iff§5miebad lönger im Sßaffer liegen,

luenn fie n)ir!Iid^ ireid) luerben follen; für foId)e ?^ä(le

fjobcn unfre Sieeber glüdlid^ermeife geforgt. — 3lber fo

I)eimtüdifd)e ßanoillen; auf einer (Seite f^reunbfdiaftä^

öerfid^erungen, auf ber anberen SKeuc^elmorb. '3)od) feige

finb bie Sferle. ^ei, luie fie aufbrannten, aU SSill fein

&mc^t unter fie abfdjofe! 9)iid) lunnbert nur, ba^ fid^

)&Hl fo rafd) faffcn unb fdjie^en tonnte; ber Eingriff !am

fo fdEinell, ba^ iä) an m e i n ÖJetuef)r gar nidE)t bod)te."

S3iII fa^ if)n mit einem troden=!omifd^en Slngbrud in

ben 3ii9Ci^ (^^f u^b bie anberen lachten.

,,^a," fagte 93ill enblid), „menn id^ jcbegmal mein

©ejueljr auf b i e 3lrt abfeuere, bann tu' id^ meinem

eigenen Seid^nam mel;r Qdjaben babci aU femanb aw
berem. 9?id)t allein, balii id) mir meine ganje I^intere ?^ront

auf ben fcEjarfen £iftcnerfen abgefd^euert f)abc, nein, bie

ucrbammte 9!JJn§fete flief3 micf) axiö:), mie fie losging, fo

gegen ben Seib, ba^ id) erft fürchtete, id) {)ätte einen

förmlichen 1)e§imaIbrudE) ge!riegt. — ®ag finb üertoetterte

Finger, fotd^e ©d^ie^,gert)el)re; — ba tft'g ja iüof)rI)oftig

ebenfo gefäi^rlid^ ba:^inter mie baoor p fteljen, unb id}

l^atte nur eine einzige ^anböoll ^ulöer brin. Slbor,

lionnermetter, il)r braucht nid)t fo furcfitbar p ladjen;

mir fi^en I)ier feinegioegg in einer fo angeneljmen Sage, um
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i>icl Spofj mnrf)cn 511 fönncn. (Mcbt licbi'r einen guten fRat,

loic mt (lui biefei .Sflcinmc luieber IjinauJSfommcn, unb

lua-j lüiv tun [ollcn."

\7. DU Can^ttna.

,/SaiI I)ü!" rief in bicfcm yhiflcnblirf 'Jimor, bcr

tiü(j feinoi- iöcfctjäftigung im iöoot borf) nid)t anfgcl)ört

l)atte, bcn ^orijont wie feine nöc^ftc Umgebung ^u be»»

obiidjten.

tiefer JRuf gab natürlirf) ben ÖJebanfen bet fletnen

Wannfri)aft eine anberc 9{irf)tuug. ^^Iler 9(ugeu ricf)tctcn

fid) bli|,^f(^nen nad) ber einzigen )0immelögcgenb I)in, wo
ein Segel firfjtbnr luerbcn founte — bet Ginfai^rt ber

Xorvoi^ftrafje ju. Unb ricijtig, über bem .^orijonte maren

boutlirf) bie oberen Segel eincö iunf)r[d)einlid) grofjcn

5d)iffcö 3u fc^cn, bny fdjon geftern ahcnb in bie Strajjc

angelaufen unb bor *Mnfer gegangen [ein mufite unb je^t

mit einer guten, njenn aud) leidsten 53ri[c unb üon ber

[tnrfcn, meftmärt^ [c^enben ©trönuing begünftigt, feine

Suvdjfaljrt antrat.

,,^a mär' eine Oicicgenljcit, non ()ier fortjufommen,"

fagtc .^tany Iäd)clnb, nadjbcm fie ba^j Segel, beffen {^-ort-

gang fie Ieid)t bemerten tonnten, eine SSeile fd)mcigenb

beobad)tet l)atten, „ma» meinft bu, 93in? Sollen mir unfer

OHüd bamit üerfud^en?"

58ill fd)üttclte aber finftcr mit bem ^op] unb fagte

citblid), uad)bem er fid) ein tüd)tige'o Stüc! oon feinem

ilautabaf abgcbiffen unb ben 9fleft mieber in bie 9JZü^e,

ben gemöljulidjcn ^hifbcmalirung^ort, gelegt ^attc: — „92e

— fo gern id) I)ier meg märe, aber bie ©efeUfd^aft ^opitän

Dili)tty ift bod) 3u gut für mid) — id) bin fie nid)t mert

unb — id) mill mid) nid)t gern mieber I)ineiubrängen. -
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SSenn »üieber ein§ tarne, ja, ba Juill iä) nid^tä bagegcii

fogen, aber icf) benfe, bieg etfte gönnen njir nnferem ?nten

ju feiner alleinigen SSerfügung."

„D, tüenn'§ nur beäl^olb märe," rief ^tan, „ba§ follte

midf) lüQl^rliaftig nidE)t abl)alten! Wuf einem fremben

©(i)iffe I)at er ni(f)tä §n fagen, benn er ging' I)öd)ften§ oI§

S?aj[üten))affog{er unb mir fämen al§ SSadjtüerftärfung

mit in§ SSorcoftle. 3Sa§ fönnte er nn§ ba anljaben?"

„3ßa§ er un§ ba anl)aben fönnte?" mieberl^olte 33in;

„meiter nid)tg, SKonn, at§ ba§ er un§ diere l^ier einfarf)

in (Sifen legen lie^e löegen SSiberfe^Iic^feit. Unb täte er

ba§ mirfliii) nicj^t, fo fannft bu birf) brauf üerlaffcn, er

mürbe unä bei bem anberen Slo^jitän einen fold^en 5^amen

mad)en, baf3 id) lieber mit fieben ^al)x Urloub nad^ 9?orfoIf

3Manb ober SSanbiemenglanb gefd^idt merbcn möd)te, aU
bort SDJatrofc fein, ^^^ag' einmal §an§, ma§ er ba§n meint.

— Unb Jimor erft für fein bijjd^en SSeiftedcngfpielen. —
Slu§ bem feiner §aut madjten fie, ®ott [traf mid)!

Slabelgarn."

„Unfinn, Mann/' lod^te ^tan, „eä fällt mir ja gar

rtid^t ein, Kapitän Diltittä Öiefellfdiaft je micbcr anf§n=

fud^en. ^m Gegenteil, idE) banfe ®ott, ba^ id) fie mit fo

guter Spanier lo^gemorben bin. ^a§ (5d)iff l^ot aber jcben^*

falB b e n SBorteil für un§, ba§ e§ ben ^a^itän mit feiner

gangen ®efenfd)aft au§ ber ©tra^e I)eraugnimmt, unb

fommt f^öter einmal ein anbereä unb e§ geföHt unä bann

nid)t auf bem feften £anbe, bann tonnen mir immer nod)

tun, ma§ mir mollen."

„^allo, §an§, mag madjft bu ba?" manbte er fid^

;)Iö^Iid) §u biefem, ber nacl) Dorn gegangen mar unb, ot)nc

meiter etma§ gu fagen, bcn tteinen hinter aufljotte.

„2Ba§ id) mad)e? — icf) mad)e un§ flott", lautete bie

9(ntroort. - „Dber moIIen mir l^ier liegen bleiben?"
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„Wut bi'itn, nn iinnb!" rief 3c«i» frö^Iid), „unb ge-

fallt iiiici bosJ 0>it"t^ii'/ \o füllon iiit'3 nlle 28i(bcn 9fuftrn(icit3

nirf)t rtbl)iiltcn, unfcu l]\el j^u ctrcirf)en."

„Xainit bin irf) oud) dnöcrftanbcn/' meinte 93iII/

„ntoino J^Iinte fnnn ober 5;imor ncf)men. l^rf) loiK öcr«

bantint [ein, uumih id) ba5 '3)inii iiod) einmal Io3fd)iefic

ober uiiimoI)i- fid) fclbcr Io§fd)ic{5cn laffc. 5l^a§ id) bi3

ioOt bauüu n^ff^)»^" l)(ibc, \o fdjcint c3 mir üern)ünfd)t un»

nbl)iinjiio jn fein nnb fid) mcnit^ beiran ^n fefjren, ob an

bem fleinen Stiid Gifen bii n^'^r»dt 'i^'ii'i^ ober nid)t."

''JU'5 ber 's>(nfer flelid)tet luar, luollten 93ill unb

Aiduroi'o n(id) bcn Dhibern greifen, um bie furje ©trcrfc

binüberj^urubcrn; i^aniä ricl^tete aber boä ©ege( auf unb

fd)Iug iljnen Dor, noc^ eine Strerfe an ber Stufte l^inabju*

fal)rcn, h\$ wo fid) )uieber ^n(\el jum ©tranb nieber*

bad)ten. 1)ie (Megenb iimr f)ier üonfomnien flad), bie fleinen

VMigcl ftanben aber mit anberen f)öt)eren, bcren blaue

2pi|}cn fic je^U fc^on erfcnnen fonnten, iebenfall-j in 9Ser=

binbung. ($§ mar bort and^ e!^er ma!^rfd)einlid^, ba^ fic

^Iniffer finben mürben aU f)kx, unb SBaffer blieb i!^nen

jii bodi, bei einem ?lfarfd) in3 innere, bie öauptfad^e, mo
fie luül)! bann unb mann ein Stürf Söilb erlegen fonnten,

ibren junger j\u ftiüen, aber nie imftanbe gemefen mären,

)'id) o^ne SBaffer ju bel^elfen.

„Unb bann fommen mir and) ein ©tüd Don biefen

lierbammtcn fdjmar^^en Reiben fort", fagte 58ilt, al'3 er bie

2d)ote boy fleinen (Segel§ an^olte unb feft mad^te. — „§0!'

fie ber genfer !"

„®a§ nun mof)I nid^t," meinte S>an§; „benn icf) bin

feft überzeugt, bafj mir bie goUf^c 3eit öon me!^r aU ben

menigcn beobad)tet mürben, unb fetbft biefe fönnen un§
(eid)t 5u Sanbc folgen. Saufen mir aber fd)arf gegen bie

jfüfte on, fo loerben fie fid) jebenfallg jurüdsie^en, unb idq
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bin jiemlid^ Q^^vi^, bo^ fic un§ beim Sanbeii itidjt im

gecingften ftören."

dlad) jlDci Stiinben etma erreichten [ie ba§> \)öl)ct ge*

fcgene £anb nnb fanben I)ier [ogar gonj^ gegen Sriüorten

ein wo'i)! brei^ig ©d^ritt breitet Keinem ©trombctt, in bem

eine jiemtid^ ftarfe ClueÜe nicberriefelte. @§ lüar gerabe

9^egen5eit, nnb fie burften jc^t nücrbingg lueit el)er cr^

Juauten, bann nnb mann Söaffer gn finben al§ im Sommer,
wo anrf) biefe Cnelle fidler bertrocfnete.

^ei ber Sanbung gebrand)ten fie nid)t§beftoJücniger

iebe 3Sorfirf)t, bie il)nen unter bicfen Umftönben nur mög*

lid^ mar. äBä{)renb 33il{ üorn mit bem (5)jringtau in ber

^anb anf bo§ einlaufen bcä 33oote§ martete nnb bann

t)inou§fprang nnb eg an^ Ufer jog, ftanben ^ean nnb

5ran?oi§ mit il^ren gelabenen ÖJcmel^ren neben it)m. §an§

:^ielt bag 9iuber. (ig lie^ fid) aber fein ^nbianer bliden,

ja nid)t einmal bie Spur if)rer ^üfjc fonnten fie in bem

Uferfanb entbeden, nnb nadjbem fie erft ^u biefem i^wcd

eine fteine JRnnbe burd) bie 33üfd)e gemad)t nnb bort and)

nid^tg SSerbäd^tigeS gefunbcn Ijatten, gogen fie it)r 93oot

in bie fleine Sü^lüafferbai, bie I)ier baSi frifd^c SBaffcr

in ben fonft überall nal)c ^um Ufer fommenbcn .torallen

gebilbet gu Ijaben fd)ien, unb fanben fid) äum erftenmat

mieber onf feftem, trodenem fianbe.

\8. Der auftiaUfci>e öufd?,

f^rangoil unb ^ean l^ielten e§ allerbing^ nodE) für un^'

umgänglidt) nötig, Soften an§§uftetlen nnb unterbeffen il^r

S3oot in Sidfierl^eit §u bringen. §ang aber, mit ben Sitten

biefer Stämme, mie eg fc^ien, beffer befannt, beruhigte fie

barübet unb gab it}nen bie SSerfid)eTung, ba§ fie gemife

feinen neuen Überfall, fotange eg Ijell fei, gu fürd)ten
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l)ättcn, ot)fl(cirf) ci- feinc^rocg«! bafilr nnc^ 5)unfcln)erbfii

ciiiftr()i'n miHl)to.

ÜlMiei ober nun tuiiV !^i)x iöoot am Stronbc obci

iröcnbiuo im 2)icfic^t Dcrftecft jurürflaffcit unb gerobcjii

bell ynnbtui'fl biird) bd-S o'^ii-'r»-* feifudjcii? Xic Sarf)c

lüuibi' biilb al':S iinmörtlid) i'cmiorfi'n, bcmi bie gerabc, bic

im iHiiiiuin lim infiinfton füv einen fold)cn '•^.Unu nc>ue[cn

luiuen, [d)ienen burd) biefc crftc 33cgiü{3ung einen l}nU

famen Sc^rcd Dor irgenbcincm folc^cn Unternehmen bc«

fommen j^u f)al)en.

i^ierju fam nod), bo^ je^t bic Scben^mittelfragc in

9lnieijuug gebiad)t luerben mufjte nnb e-3 fid) nun f)eraug^

ftellte, luie bie Vorräte auf feine anbete 3Bei[e foitju*

bringen mören, aU au\ ben eigenen 9tüden. ^ang fe^tc

if)neit babei bie etiuaige Gntfernung auäeinanber, bei ber

S3ill fdjou uoUfommen genug I)atte, iobalb er bie i^aljl

ber Xaiicmnr)'d)e I)ürte, unb felbft (^raitpoiy unb ^can

ttjurben fleinmütig, aUi fie ba» il)uen nädjftc SBaffer, ba^

fie für frifd)e§ gel)alten, fofteten unb faljig fanben.

9inerbingö I)atte ba^$ feine feljr natürlid)en Urfad)en, ba

bie Wüubuug beg fleinen Greet ober Jhiffcö — benn ba»

S3ett beyfelben fal) breit genug auä — i^ier jebenfaü-^ ber

(&iihc unb S'hit au'5gefe^t loar.

iQanfen'3 9iat loutete nun, iöie er üon Stnfang on

gciuefcn: in iljrem ü8oot ^u bleiben unb fo rafc^ fie fönnten,

nad) SBeftcn ^u fegein, um iebenfalls Jimor ober eine

anbere ^nfel feuer bidjtgebrängtcn öruppc ju crreid)en.

93iy bovtljin füljrten fie aud) genug ^caljrungsmittel bei fid}

;

SQSaffer fonnten fie, iöenigftemo etmoy, bei einjelnen bod)

iebenfoKö ju ermartenben 9iegcngüffen ober ©einitter^

fd)auern mit il)rem Segel auffangen.

^^enn nun aber aud} bie übrigen im ganjen mit bem
^lane uoIÜommen übereinftimmten, oerfid^erten bod}
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f^rangoig foJüol^I iüie ^ean, ba§ fefte Sonb l^ier nid^t el^er

lieber berloffcn ju lüollcn, bi§ fie mel}r baüon gefeiten

I)ätten, benn ber SSeioeiä wäre tf)neit geiriorben, itjelcficn

9lef|)eft bie Sßttben I)ier üor f^euerlüaffeu f)ntten. g-rangoig

befonberg, mit ber eigenen Sciben[cl)aft, bie 9!J?Qtrofen für

jebe 3trt öon ^aQh jeigen, lüenu fie einmal fefte§ £anb

betreten );)ahen, öerfd^iüor fid) t)od) uub teuer, I)ier erft

einmal bie ®egenb unterfud)en gu »nollen, el)e er lüieber

in ©ee ginge. — 2)ie 3cit fei il)m long genug an 33orb

getüorben, unb er müffc jebenfallä erft „fein ®efuel)r cin^

mol anfd)ie^en". ©tioaige (^efaliren fonnten ja nur bcn

3fiei5 erl)öl)en, aber nimmer uerminbcrn.

^er einjigc, bem eg giemlic^ gleidjgültig fd)ieu, \va§

borgenommen mürbe, loar 93ill, luenn fie nur nid)t bon

il)m berlongten, lange Xagemärfd)e mit einer Saft ouf bem

9iüden p mad)en. Gr geftanb je^t ein, ba^ er fid) ha$

geben ebenfalls anberg Qtba<i)t ijahe, unb ftimmte §on§

bei, fo rafd) alg möglid) Simor gu erreid)cn. — ©egen

einen Ileinen 5tuäflug in§ innere ^atte er aber ebenfalls

nichts, borauSgefe^t, bal^ er biefelbe ol)ne ^linte mitmad)eu

fönne, benn nur im äufjerften S^otfalle mödjte er, mie er

meinte, gegmungen fein, folcl) ein „l)inteuaugfd)logenbe§

©d^ie^eifen" loieber abäufeuern. — ^ber mag follte aug

bem 33oote loerben? — ®ie ^-rage mar bie natürlic^fte,

unb menn and) befonbcrg ^rangoig im Slnfang geglaubt

l)atte, man mürbe eg irgenbmo leid)t berftcrfcu föunen,

überzeugte fie bod) balb bie gonje 9Jatur beg 93obeug, bafj

bieg mol)l leid)t gebacl)t, aber fd^iuer auggefül;rt merben

fönne. Baubeiten fie übrigeng hierin leid)tfinnig, fo maren

fie ber faft unbermeiblidjen ®efol)r auggefc^t, alleg, mag

fie bei fid) l)atten, nid^t allein gu berlieren, fonbern aud)

nod) äugleid) ber 30^öglid)!eit eineg 9tüd§ugg bon Ijicr

beraubt gu merben.
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Drtfloin'it ciflnr'tc fid) auc^ fgonS ouf baS bcftimmtcftc,

II nb erbot firf), mit Üimoc im 93oot ju bleiben unb bieg

Ilott ,vi l)(ilteii, biö bic brei ilnmcrobcn if)rec „£onbun0§^

uiiit" ni''"'ilt »»^ l""» Sflnbe [o Diel gefe^en Ijöttcn, mie

il)neu .^utriifllid) innre, lüoö, Joic er f)offte, gor nirf)t \o

[eljr Iniige baiieni foHte. limor lunr [e^r gern bnmit eiit^

Derftnitben, ^enn nbcr itirf)t, bcr ^ani mit an 2nnb ju

{)nben uulnfdjte unb bngegeu 93iII, nl5 nm jd}Icd)teften auf

bell (Vüöen, jur 93oot§ii)nd)e üorfd)lug. SUli ©tntion für

bnö 33oot foimtc ber bnnn eine Keine 3»ffl nef}inen, bie

jctU, in bei isintjcit, nur eben über bic Dberfliid)e beä

"iiHiffev'o uorrngte unb mit bid)tom Giebüfc^ beiiiad))en war.

Troj^^bem lag fie gerabe bequem unb etma eine englifd}c

^lUeile nom i^anbe ab, fo bnfj fie bort »üenig ober gar nid)tä

uon einem Überfall, aufgenommen in .<?anu?v Su fürd)ten

f)ntten. 'Sen nber braud)tcn fie nm I)eüen %aQ um fo

ii'cniger 511 fürdjten, bn fie gefel)en fjatten, lucld)en Ginbrud

bic Sd}ie^geiiicf)re auf bic Eingeborenen gemadjt I)atten.

^iü, überbieg nid)t fe^r Icbi^aften Jemperamentg, wax

mit biefem '!|?Inne uollfoinmcn cinuerftnnben, liefi il)n bcr=

l'olbe bod) in unbefdjriinftem, unücrfümmcrtcm ^cfil5 unb

unmittelbarer 9?nl)e be^S iportioein^, für ben er anfing, eine

ftille Steigung 5U fül)len.

>i;>a\h:- ioünfd)te felber gern einen 3^eil ber Äüfte unb

bay ^Nunere bcv 5?rtnbe§ ju fetjen, wenn fid) bie famcraben
bcnn bod) nun einmal nid^t üon i()rein ^lan abbringen

liefjen, unb ba er fid) aud) iüoI)t beiüui3t mar, mand)c ®e=

inl)v Hon il)iten abioenben ju tonnen, ftanb ber 5(u§füf)rung

bc§ beabfid)tigten (Streifjug^ nid)t§ hjciter im 93ege.

^iniov fd)ie.n mit allem einncrftanben, loaS il)n nur nid)t

U'ieber in ben 'öcrcid) ber 3d)iiiar5en brad)te, bic fid) bei

il)m biird) ben fo fd)Iau au§gefnl)rteu Eingriff gar tiid)tig

in 'Ofd)tung gefegt.
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90?tt SSorbereitungen öertoren [te benit aucf) !eine

lange Q^it lueiter. ^eber na^^nt nur an 9!Kunition unb

SQlunbdorvQt, iüa§ et auf girei ober brci 2;age notiüenbig

gu brauchen glaubte, — benn etiüa§ gu [d)ie^en mufjten fie

ja bod) ourf) ^iet im SSalbc ftnbcn — unb a(§ ©ignal,

roenn [ic äurücffel)ren lüollten, mürben jiüet rafcf) I)intcr^

cinanbcr abgefeuerte ©d^üffe beftimmt. ©obalb SSill bte=

felben :^örc, follte er fid), aber immer nod) fel^r öorfidjtig,

bem ^eftlanbe näf)ern. ^Jlud) je^t U)urbe e§ ii}m gur ^fHd)t

gemad)t, um ganj gcfid}ert gegen einen Überfall p fein,

ougcnblidlid) bom fianb abäuftofeen. Qncvft aber naf)m er

uod) I)erglid)en 9lbfd)ieb öon ben Slameraben unb ermaljnte

fie ernftlid), gang befonbere 9td)t auf U)xe eigene .^aut ju

^aben, bomit fie biefelbe nic^t unnötiger ©efai^r au§fe^ten.

Dann gtuang er nod) jebem, fie modjten bngegen einirenben

maä fie lüollten, eine (5"^afcl^e ^OJabeira auf. — 9[J?abetra,

meinte er, fei beffer aU ^ortmein, menn man if)n mit

Salgmaffer trinfen muffe. 'Sann fd^ob er mit i^ilfe ber

Qurüdbleibenben öom Sanbe ah. §ier manbte er rafd^

bcn 93ug feine§ fteinen {^afirjeugg, fe^te baä ©egel unb

fud)te mit Ximor am ©teuer Dom Sanb abäufreujen, mag

i:^m l^^t, Don ber eintretenben ^hhc begünftigt, and) halb

gelang.

2)ie brei 9[Ratrofen fal)en ii)n aber faum frei unb

unter ©egel, aB fie aud^ i^re öerfd)iebenen ^aden fd)ul=

terten, bie ®emel^re unter btn 9Irm noI)men unb bem

näd)ften §ügel jumanberten, ben fie üor allen 2}ingen erft

einmal befteigen mollten, um einen ungeföl^ren Überblid

über bo§ benad^barte Sanb gu gewinnen.

§anfen§ S3ein fdimerjte allerbingg noc^ ein menig. "Sie

legten 9iu^etage unb bie gute Pflege Ratten xt)n jebod^

fo meit mieber f)ergeftellt, einen nidjt gu langen Wax\ä}

oljm gro^e ®efa:^r für fid^ magen ju fönnen.
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•Da fic fid) Ijicr no^ innerhalb bcg t^lufetalö bcfoiibcn,

bivJ lind) Dfloii uiib S^oftcit in ciniMit, »uniit nud) fd)mQlcn,

bod) ii'oü niüSlaujcnbiMi Streifen ab.vueiflte, fo l)otten fie

fid^ öor allen "Dinflcn burd) einen I)öd)ft bcfd)iüerlid)en

Sltnnnriniefnnipf I}in,snnrbciten. 3ni Vfnfnng burftcn fie

Qiid) iiiivflid) fniim iiuineu, auf ben ®(^(anim f^n treten, ber

oft unter iljiien UH'rtfanf. Sie nuifUen fid) über bie \)0(if

cmporfteI)enben 3Bur,^eln, bie und) allen Seiten I)in luie bie

iöeine einer Spinne üoni Stamme megftarrtcn, I)inarbeiten,

um erft einmal böl)ere<5 unb bamit and) feftereg Welänbe f^u

iV'ii'iunen.

S^am fül)lte fid) aber c\h\d) Hon innn[)erein in biefem

Sumpfe nid)t luol)!, bcnn l)ätten bie älUlben mirtlid) nod)

böfc 9lbfid)ten auf fic gel)abt, fo mären fic I)ier, mo fie

ihre beiben )v">rtnbe flebraud)ten, um fid) nur fortj^ut)eIfen,

il)ieu 'iHiuiriffen jebenfaH'i auf eine I)öd)ft gefäl)rlid)e SÖeifc

prei'igegeben (leiuefen. 'iltber nid)t ein einziger liefj fid)

fcl)en, feine Spur fonnten fic üou il)ncn, felbft in bem

:ueid)en Sd)Iamm erfennen, unb S'iQ'i^oi^ meinte Iad)enb,

aUi fie ben erften feften ^la^ erreicht l^attcn unb I)ier

einen ^Jlugenblirf ftel)cn blieben, um fid) gu erl^olen, bie

fdiiiuirjen Sd)ufte, bie am Worgeu einen Eingriff berfud)t

Initten, liefen n)al)rfd)einlid) nod), fo feien fie über ben

Ntnall tum Sill^ unfreiiuinigem Sd)uf5 erfd^redt morben.

^on§ mar anberer 'lOhinung, ober er begnügte \\d) bo==

mit, Dorfid^tig auöäufc^aucn unb erhielt ba§u noc^ fröf=

tigeren ®runb, alö fie f)ier, am 5Ranbe eineg fleinen

„Xeebaum"-='3)idid)t§ nid)t allein Spuren, fonbcrn einen

feftgetretencn ''^^fab Hon ^nbianern fanben, ber am 9ianbe

bcy Ufer'o I)in5ulaufen unb iüal)rfd)einlic!^ bem näd)ften

frifd)en 33?affer am '^lu\\c meiter l^inauf 5UäufüI)ren fd)ien.

Jöter, mit bem erften I)oben Sanb, mürbe aud^ bie

'i>egetation eine anbere, üppigere, unb l^ier jum erften DJJale
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[d^ieueii felbft 93Qume beit JT^ügeÜomm 511 becEen, luä^iciib

iDciter unten foinol)! al§ oben bie näd)ften Mftcnf}ügei mir

ftarre, bürftigc ©onbberge gciuefen luaren. kleine, fd)male

Sagnneu ober [lod^e, mit fri[d^em Ö5ra§ betratfifene Wuä*

laufe gogen ftd^ ^ter jum j^'^uffe f)inuntec, beren 9Ränber

mit 58Qn!fiag eingefnßt [tauben, ttiäf)rcnb bal)inter ein=

gelne ^of)IpnImen aufragten iinb ber ganzen £aubfrf)aft

mit bem bunfeln §intergruube üon 6tringl)barfböumen

unb Slafuarinen einen freunbüdjen Stnftrici^ gaben, "illad)

red^ti f)inüber fd)ienen biefe ^atmen in nocl^ größerer

9J?enge ju fteljen, unb loeiter einbringenb in ben 2BaIb,

famen [ie ourf) ^n einjetnen ^anbanu§bicfirf)ten, an hmen
befonberä bie Sßilben orbentIid)e Sager geljobt ^u t)aben

fd^icncn. ^an§, mie ^ean unb ^^-rangoiS füllten fid) aber

beengt in bem bid^ten Unteri^olj, bo3 übrigen^ eine SDJaffe

luei^er Jauben belebte, unb gerabe baä ertjige Geflatter unb

Wuffd^reden biefer SSögel biente nur ha^n, fie mel}r unb
mef)r gu beunrul^igen. Glaubten fie boci^ anfönglid) in

iebem folc^en ®eräu[d^ einen üerftedten Söilben p I)örcn,

ber mit Speer ober SBabbie (S?eule) auf [ie loSbredjen

Jüotle. ^ier nod) im ftod)en Sanbe loäre auci^ ein [olcfier

ttberfaü nici^t [0 unmöglid^ getrefen; benn ber ü|)pige

^fIan§eniiiud)S Jüürbe einen .t)inter:^alt fel)r begünftigt

^abtn. ®egt)alb iuanbtcn [id^ alte brei, luie nadf| gemein-

fomer Sßerabrcbung, bem näd)[ten .fügellanbe §u unb er=

reid^ten bolb barauf einen öotifommen baum= unb bu[c^=

freien §ang, bürftig mit JKafen unb fleinen gclbroten

33Iumen bebedt, an bem f)inauf fie rafdE) unb ungefä^rbet

i:^re 93af)n berfolgen !onnten.

©igentümlidE) loar t)ier eine DJiaffe eingeln [tel^enber.

^ofier unb [)3i|er Set)m^aufen, bie i^nen öon fern föie gu^

gef:pi|te alte 93aum[tüm|)fe borfamen, nnb überotl am
.§ügel i)in, oft ju glueien unb breien, mandimal giüanjig
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II IIb fiinfmibi^iuanjiifl j^ufnnimciiftonbo». Xiefc cituicfftt \\d)

jibod) bnlb (ilci lHimMfonI)rtiifon, bie, iiicift ncf)t h\^ j^r^n

;UUl mitni im Tiivri)inofior, bi6 uior ^iif} f)i)rf) uub frf)aif

iibiio[pi(U, üoii beut (]iMI)Iiff)ni J]cl)m bei iöobcii^ ciricf)tct,

hir naii,^t'>t 5!(inbfff)nft einen iinnibcr{ic()cn 9(nftricf) flobcn.

rvronrüi'S rtdiiibte in bcc Xat im 9(nfang, ci fei eine ßc
lualtif^e 3d)(ir lunt (obevfnibenen Ifinneboicnen, bic bort,

über ben Ü^ern .^erftreut, nur iljr .V^inouffteinen abwarteten,

um uon allen Seiten über fic Verunfallen, ^an^ fannte

aber biefc .'vtünel frf)on bon frül)er, nnb balb fonnten fie

fiff) and) felber bon bem I)arinIofen Slk'fcn berfetben über*

ininen.

Übrigens fcf)iencn Jianben, bon einer i()nen fremben

(•-nittunn, mit bnnfelbrannem .Körper nnb fieller 3cicf)»nng,

Me cinjigcn 93enior)ner biefeS iöügelfjange'i ?iu fein. 2>iefe

I)atten in einzelnen öorragenben ^-elfen il)re 9yoI)nnnnen

aufgefrf)Infion, au^i benen fie frf)en l^erborfd^ioirrten, fobalb

firf) il)nen bie (5fi'entben näf)erten. '2)ie Seclente lüodten

aber meber if)r ^nfber nad) fo Keinem 2öi(b berfd){eBen,

nod) bie benad}barten SBifben nnnötigcrlücife auf fid) auf*

merffam madjen, unb fictterten be^l^alb, ol^ne ein ©emel^r

nbj^ubrürfcn, ben ie|U ftciler merbenben Jöang empor. §icr

befanben fie fid), etiua eine l)albe Staube fpäter, auf bem

äufunfteu .'»Tamm bey 33ergrürfcn§, ber fic^ nod) ©üben
,yi Iiiitunterjog unb im Often burd) bic nod) !VöI)ere ^ette,

bie in iTap ?)orf ausläuft, begren^^t luurbc. '^ilad) Söeften

5n öffnete fid) il)nen bagegen bic 9ru!5fid)t über du mettc§,

bufd)tge? 5^al, um ba^3 bcr Djcon feinen enblofeu blau*

nebligen ©ürtel 50g. 9(bcr aud) bort!^in fab ba§ Sanb
traurig genug au», ^ürre, tciU mit bi^tcm S5ufd^ bc*

luadifcuc Strcden, teit§ graufanbige f^Iäd)en bei^nten fi^

ring? um fie ber, unb nid)t bo3 geringfte ^Injetd^cn irgcnb*

eine» bcbeutenben 'iBafferlaufeg liefi fid) bartn erfennen.

Ölfrftäcfcv« Srjfi^timgfn. IX. (9?. 568-569.) 12
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ß§ mal eine troftlofe SÖSilbntä, bie tl^re @tnbtlbung§fiaft

nod^ naä) ©efallen mit ben I)eimtüdfifrf)cit (2fl)iiiarjen be==

ööifcrn fonnte, unb ncQC'i ^'cfc Ufer boimertc im einigen

5lnfturm bie tueitc ©ee.

„®ro^er ®ott!" brad) i^-rangoi^ enblid) guerft bog

©d)tt)eigen, nod^bem fie eine ganje 3eitlang lautloä auf

ba§ lueite, eintönige fianb I)inQbgcfrf)aut I)Qtten, „Irie ber^^

Iciffen, »üie entfe^üd) tot fielet biefe lüeite, furd)tbare ^-Indje

au§. ipier in ben $)ügeln [)aben wir jmar Qud) gerabe

nid^tg 33efonbereg, aber x<i) fann mir benfen, mie man
öon ba unten au§ orbentlid^ mit einer tüa^xtn Sef)nfud^t

l^ier l^erauffdjauen !önnte."

„Unb burd) ein foId)eä Sanb molttet if)r, Don allen

SÄittcIn entblößt, bie einer foldjen 9teife iüenigftcnä bie

3!)iöglid)fcit bcS ©elingenö ließe, hin 9JJar[d) ücrfud)en?"

fragte §an§.

„Stber eg loirb and) nid)t überall fo fein", entgegnete

Sean rafd). „®a, )i)o fid) ber ?^-luf3 burd) ba^ breite Xal

5ief)t, grünt unb blül)t eg fo üppiQ, loie fidj'si ber 3S?onberer

nur iDÜnfc^en tann, unb biefem Strome folgenb
—

"

„S'ömft bü nur §u balb an feine Quelle, mo oII bie

©d^rcden unb ®efal)ren einer SSüfte beginnen", unter=

brad^ it)n §an§ fo^ffd)ütteInb. „28ir fönnen un§ ein S3ei=

fpiel an bem 2)eutfd)en, an 'Softor Seic^!^arbt, nel^men,

ber biefen Sanbftrid) atterbingä, aber ®ott loetß and) mit

meieren SJiül^feligfeiten unb ©efal^ren, burd)5ogen unb auf

einer gloeiten 9ieifc fein S-chen bennod^ eingebüßt i)at.

Tlit allem 9Jötigen ju einem foldjen Tlax\ä) auggerüftet,

mit ber Slcnntniö beg Sonbeä, bie er auf ber erften Jiour

erUJÖrben, mit 9)?ut unb 3lugbauer, toie fie nur je ein

HJJenfd) beriefen, mußte er bodf) in ben entfe^Iid)en SSüften,

bie ba^ i^nncre biefe§ Ujcitcn Sanbe§ btiben, elenbiglid)

umfommen, unb feine ®ebeine bleidjen \c^t bielleid^t neben
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ivflcitbcincr SaljoucIIc, öom ©onb bcr Süfte Debcdft. 3t^

bin fonft iDiiljilicf) nid)t fiirrfjtfam, aDcr ein I)rimIirf)Oi^

(Sh-iiiifcii biiiri)iii'|'i'lt mict) jobcömnl, lucnu id) auf baö

^mtorc bicfo>j Hnflfl)cuioii vätfcIfjoftiMi Üanbc^ bilde, ba^

[cinoii fül)itcn Üku'ol)noni nod) immci Ijoitnäfftg bic ftarrc

©anbiuilftc entnonenliölt. Jro^ allen iBcrfnc^cn, boö

:^\nncrc ju oiforfcl)on, tvol^ aller 's^Iufopferung, tvoU allem

Jobe-Jmiit blieb ey iieinebenci, unb mer lueifj, ob e§ je ben

Wenfd^en flelinflcn luivb, bie gan^c 3"fi'l 6» burc^*

manbern."

„t£ö I)at aber aud^ einen eigenen Steig, in folc^e nod)

unbetretone 5Bilbni^ norjubringen", fagte ^^can, ber, auf

fein Weii)el)r geftütU, lange uub finnenb nad) Süben Ijinab^

gefd)aut l)atte. „^-aft uniuillfürlid) treibt unb brängt e^

\uhi i>üriiuirt5i, unb - bcr 3)raug luirb um [o mäd)tigcr,

iiHMtn gerabc bal)tntcr ba^ ^id unfereg Seben^ Hegt nnb

11 uferen au^geftrerftcn Firmen faft crrcid)bar fd)eint."

„Xir [terft bie Sirne auy beut golbencn itreuj nod^

iiu itopf," Iad)te ^rangoi^, „aber id) meifj nic^t, ob ein

paar taufenb 9JieUen (Sanb unb 'Saljioaffer nid)t felbft

bic I)eifjcfte Siebe, id^ wili nic^t gcrabe fagcn a b f ü I) I c n

,

aber bod) H)enigftcn'5 auftrorfnen fönnten. Söenn id^

mcincyteiB ein gaujcö ''^senfionat oon lauter beliebten in

©ibnei) fi^en I)ätte, C!^ loürbe mir nid)t einfallen, fo partei=

ifd) für mein S^ex},, 9)iagcn unb ile^^le auf eine fo entfeg=

lid)e SS^eife §u be^anbeln."

„^:|?al)/' fagte y^can leidet errötcnb, „bu bift reiner

iVfaterialift, (Srangoi§, unb I)oft feine ^bee banon, roag.

iiiirtlid)c Siebe ift. 2)er allein glaub' id) aiiö), roäre e§

nur mögtid), alle foId)c Sd)iüicrig!eiten gu befiegen, bie

iiug bei rul)igem S3Iut, bei falter Überlegung gerabegu un*

ülicrluiublid) fd)einen.'"

„6» gibt für folc^e 3ttJcde ein nod) mäd^tigereg

12*
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®efüt)I, ^ean," nal^m ober §an§ je^t bo§ 3Bort, — „nitb

§lüor ben S I) r g e i 5. (S§ ift ba§ bte mäd^tigfte, aber ami)

furd^tbarfte ©emalt unfereg gaitäen ©t^ftemä itnb faitii

firf) felber nur in fotc^em %alU übertreffen, lüo er fid} mit

ber Siebe dereinigt unb baä orme Tl^n'\ä)^n^^^ bann 5U

(Sieg unb 9f{u^m ober.— §u eniigem SSerberben mit fort='

rei^t. — S(f| ^ahe in meiner 3eit öon beiben 93eifpiele

erlebt, bie —

"

Sin tuilber, mcrflDÜrbigcc Saut unterbrach iljn plö^^

üä), unb alle brei griffen lüie unminfürlid) narf) i^ren

&ctvdjxcn.

„Slu-it)!" tönte eä auä bem Sßalbe I)eraug, ba^ ben

oberen .t»ügelf)ang begrenzte, „tu^il)!" unb ber gleirfje

3luf antwortete oon gmei üerfc^iebcncn SteUen im Xalc.

„SSoä für ein Stier mar baä?" fragte ^rangoiS leife,

aU bie $:öne enblic^ fd)miegen, inbem er oorfii^tig nod^

bem näd)ften '3)idid)t ]^inüber^ord)te.

„SSiellcidjt unfere ^rcunbe öon l^eut' morgen", ladjte

^an§ enblid), mit ben 93ücfen ben Söalbranb nac^ jener

9lid)tung I)in mufternb, Don tuo^er ber Saut jum erften==

mal getönt. — „^ebenfallg moren e§ (Eingeborene; benn

baä ift it)r 9tuf. TlöQlid) tann eg auc^ fein, ba\ii e§ al§

eine 3lrt telegra^tiifd^e 9[ReIbung beabfic^tigt mürbe, um
bie 5?amerabcn unten im Sote miffen ^n laffen, ba^ mir

big :^ier oben glüdlid) angelangt finb."

„SSir reifen ja ba orbentlid) mie bie I)o!^cn §err=

fd^aften in (Suro^a," ladite ^^an, „üon bencn oud} bie

.Leitungen jeben Qdjxitt unb Sritt, jeben SBiffcn, ben fie

effeu, jeben Sd)Iud, ben fie trinfen, melben, nnb — noc^

mel;r melben mürben, luenn fie fid) chen niä)t genierten.

^ber — id) muB aufriditig gefteljen, id) marfie mir für ben

9tugenblid nicl^tä au§ einer berartigen 33erü:^mtf)eit, unb
menn id) müfete, bafj id) bie S^oIIe aud) gut burd)ful)vcn
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tonnte, pttc id^ gar nic^t^ bnöcflcn, mirf), folnnnc \d)

Ijier an üanb iinirc, fcfjwnrj an5uftrcirf)cn uiib iiifofluito

ju leifcu."

„^m (Uli bcm iücigc finb luir iljiton aud) nonfümnicn

inoisigi'gi'bon", meinte ^^^'"'.'oiiJ fopffdjüttclnb. „Sie

iiMinon jobe nn[ercr Jöeuicgunflcn beobad)tcn unb fid) nnd)*

l)i'r piödjtig in':^ 1)irfid)t in bcn igintciljalt legen, elje loic

nnr einmal oljncn, bn^ fie in ber '•JJiiljc finb. - äiJenn fic

nur mit iüill unter ber 3*-'*^ nidjt'^ anfangen, iöill ift ein

ganj tüd)tiger Merl unb jürdjtet fid) üor bcm 2enfe( nic^t;

aber Wo cö Ijei^t, irgenbeiner Üift ju begegnen, ba traue

id) i^m chcn nid^t übermäßig uiel 5n."

„9JJir ift bai and) )d)on im il'opfe l^ernmgegangen,"

[agtc i^">an», „unb id) l)abe nur babei meine I^^offnnng auf

Ximor gefcljt, ber, felbcr l)olb ein ülBilber, fid) nid)t \o

uid)t mirb Überliften laffen. — Rottet i^r nid)t euer iperj

einmal baraufgcftellt, id) märe and) gar nid)t an§ bem

Üöoote gegangen."

,,:^a, unb id) glaube, nur I)abcn babei einen bummen
3treid) gemad)t", entgegnete il)m ^tan fopffd)ütteInb.

,,od) gebe allerbingS gn, baß id) felbft je^t nod) bobei »näre,

menn il)r end) alle ba^u cntfd)(öffet, Sie 2anbtour naö)

bem ©üben I)inunter gu nnternet)men, fo berämeifelt ha§

SQcittcl aud^ fein möd)tc, um Don f)ier fort^ufontmen. "S^ann

aber I)ättcn mir aud; unfer !öoot gon§ im Stid) (äffen

unb nnferc Gräfte nid)t gerf^Iittern follen. Überbie!§ fe^e

id) jc^t nid)t red)t gut ein, tva^ mir l^ier eigentlid) mollen.

OiaI)rung?^mitteI braud)en mir !^ier nod) nid)t, fonbcrn tev
äel)ren im Gegenteil mef)r, a(§ mir fd)cint, baf] mir l)ier

micber einlegen tonnen, unb Dom Sanbe merbcn mir auc^

nid)t mel)r §u feigen befommen, al» mir biä jc^t gefeljen

intben. ©» ift eine troftlofc, entfe^Iidjc SlMIbni», unb ic^

nimmc bafür, ba^ mir fo balb alc- möglid) mieber abju*
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fommen fud^en. Bollen mir bahn noä) ein übrigeg tun, [o

fönnen luir ja chtn nur einen SSogen burrf)^ %ai ^idjen,

bk ^flanäenmelt unten ein »ucnig genouer tcnnen §u

lernen, bann [inb mir gegen 5lbenb lüieber am Ufer,

rufen unfer S3oot an unb [djiafcn bk '>Racf)t an 93orb

roal^rl^oftig beffer unb fid)erer aU I)ier, lüo mon nie itiei^,

Don lüeldjer ©eite bie fd^marjen ©d^ufte gucrft über un§

einbredjen mögen."

„^a, unb ie e^er mir üon t)ier fortlommen, befto

beffer," ftimmte gi^öngoiä ettva§ fleinmütig bei, „benn,

mei^ ber S3öfe, rt)oI)er e§ fommt, ober meine (Bd^ul)^ fangen

aud^ an gu brüden, unb ben einen Ijah^ ici) mir and) fdjon

in bem fdiarfen S3oben ^ier aufgetreten. — 9J?it feiner

Sitbe \)atV iä) jo baran Qcbadjt, ba^ man §u einer ^u^*
reife and) tüchtiges ©d^ul^merf nötig f)at; benn ba§ Ieid)te

3eug, momit mir an 2)erf l^erumtaufen muffen, bamit mir

bem Äa^3itän ba§ üuarterbed nic^t gerfra^^en, mürbe balb

fertig merben. 2öa§ aber bann? 3^ein, eine Sanbrcife

Hingt red^t gut öon S3orb au§, aber mir ift'§ bod^ je^t

ungemein lieb, ba^ mir nod^ ben §inter^alt an unferem

33oote \)ahcn. 9Jun, ^an^, mie ftef)t'g? — mag gibt'g

mieber?"

„9JJeine SKeinung brandet U)t nid)t erft ju I;ören",

fagte biefer, ol^ne bie 3lugen jebod) don einem gemiffen

fünfte be§ SSalbftreifeng, ber fic^ unfern über ben Serg
t)in§og, gu üermenben. — „^c^ hin üon Slnfang on gegen

einen foId)en 9J?arfd) gemefen unb mu^tc red)t gut, i^r

mürbet ba§ SBaI)nfinnige eineg folc^en Unternel^menS ein=

fef)en, fobalb if)r nur einmal ben g-u^ an Sanb gefegt

flöttet. 5tber id) glaube, mir befommen S3efuc^", ful^r er

bann fort, ben Strm nad) ber 9tid)tung ^in auäftredfenb,

nad^ ber er fcE)aute. „2)ort^in regt fid)'g jebenfallS, mill

aber nod) nic^t red^t l^erauä. 9iun, mir braud^en un§
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»ucnififtcnS feine WiU)c ju fleben, mtferc ^tniueferi^cit ge*

I)eim^iiI)aI(oit, beiiu irf) bin feft über.seuflt, luir lucrbcn non

atliMi 3oitiMt fdjrtvi rtiMiiin bcobarOtct."

„.Sfn^il)!" rief eö in bent Vfnnenblirfc luirber aM bem

S^albc I)erübcr, unb ^an^ luolltc eben bic J^ionb an bcn

ÜJhinb I)eben, um bcn 5Ru[ bic^mot ju beanthjorten, olä

biff)t I)inter ibnen, luo ein Heiner SSorfprunfl be'3 .S^üflel^

QUJilief, bofj fie bie (Scfe nif()l botten überfeben fönnen, ber

Gfbrei laut unb [orfllo§ beautiuortet inurbe. ülöic ber

S3IitJ fubren bie brei nad) beut uueriüflrteten iRufe berum,

uitb unuiillfürlicib riffen fie il^re ®eiDef)re in bie §öbc;

iQaihi ober »uinfte ibnen and) ebcnfo rafd), fid) rubifl Su

oerbnUen, unb nur und) ber d^icncnb ^u ^r^^^t mod^enb,

öon ber ber ^aut fnni, flnubeu fie ftill unb re(^uun§Io§.

Sie broud)ten nidjt lange p luarten. 9?od) feine

balbc 5!)Zinute batten fie fo geftanben, otS ein ©d^njarjer,

Dollfoninten nacft unb nur mit einem furjen S^jecr be=

iDrtffnet, um ben 9(bfprung beö .^^üge(§ bog. ßr bielt ben

lölirf auf ben !^oben gebcftet, unb ey mar augenfd)einlid),

ba^ er feine ^J(b»""0 ^'on ber 2lumefenbcit ber meinen

9){änner b^ben fonnte. ^n bem Slugcnblid aber, mo fie

glaubten, bafj er je^t crftarrt üor Sdjredf ju ibnen auf=

fcbauen unb bie eutfe|jlifben Söcijien tior fid) erbliden follte,

mar er ptö^Iid) mieber faft mie in bcn 33oben binein t»er=

fdjmunbeu.

„^eft!" riefen ^ean unb j^ri^^^oi^ faft ju gleicber

3eit. 9110 ^;>(\n$ aber rafd) bcm ftcincn ^rbbang jufprang,

um gu feben, ma§ auv iljm geujorben märe, fonnte er chcn

nod^ bie bunfk ©eftalt crfenneu, mie fie an bem brödügen

®efteiu, ganj gleid)gültig gegen irgenbcine ©cfabr öon

fnod)enbrüd)en ober Ouetfd)ungen, mebr nieberrollte al§

glitt unb mie eine Sd^Iange unter ben näd)ften 33üf(^en

öerfc^manb.
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„SBenn ber ^Burfrfjc nidfjt feft übetäeuflt ift, beit 2;eii[el

gefeiten §u ^ben/' lachte ^eon, „fo lutH id^ nie tütebcc

Qiif ©aläiuaffcr fotiren. ©er mirb eine [d^öne ®efd)td[)te

erjäl^ten, irenn er ju §au§ anfommt."

„•^er miift nod) feine 9n)nung üon \m§ gel^abt Ijaben'

meinte f'frongoi^.

„®ä mag moljl fetten genng öorfommen/' fagte §an§,

„bog SBeigc ^ier an ber ^üfte lanbcn; benn bie Sin=«

geborenen l^ier ^aben öielleid^t einen nod) fd)Iimmeren

9tuf, aU fie öerbienen. — SSir n)ürben and^ mandjcm anf

biefe 9lrt begegnen, wtnn n)ir lönger Ijier blieben. 3(ber

igeon l^ot red^t — and^ id^ fel^e nid^t ben geringften 9?nfeen

mciter für uni barin, nnr ©d^aben; atfo je ra[cf)er mir

mieber fortfommcn, befto beffer, unb ^u biefem i^wcct

nehmen mir ebenfogut ben nöd^ften SBeg na(i) ber .füfte §u,

mo mir allerbingS burd^ eine tftngere ©trerfe XoIIanb

ge^en muffen, ober and^ bie offene ^üfte el^er erreid^en

unb bo§ S3oot anrufen fönnen." — Unb o^ne meiter eine

^ntmort abgumarten, mottte er ben begeid^neten 2öeg

oorangcljen, oI§ i:^n ^s^an nod^ einmal am ?(rm ergriff

unb gegen ben §üget, an bem fie ftanben, I)inüberbeutenb

aufrief:

„3lbet ftef)t ba§ l^ier nid^t fo an§ mie bemol^nter

©oben? 'Sie freie, fd^arf bom Söalb begrenzte f^Iäd^e, bie

banmftum^fä]^ntid)cn 9(meifen^ügel, jene faft regelmäßig

eingefd)nittene .'^'>ede! — 2^ gtaube mal^rfiaftig, l^ier ift

einmal ?^elb gemefen."

„@in S d^ I a d^ t f e I b fcinblidEier ©tämme bielleidEit,"

ermibcrte ^an^ lopffd^üttelnb, „fonft mafirlid) fein an^

bere§. — 9?ein, .tamerab, alt biefe meiten ungcl^eurcn

©trerfen be§ nörbtid^en Wuftratien tiegen nod^ mitb unb

unberül^rt, ein ober gmei fteine ^ort§ meiter mefttid) t)in

aufgenommen, — unb merben aud^ mol^I fo lange tiegen
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blnben, bis e8 Ijici auf uiifeiei guten (£rbc tcd)t an '•Jßia^

,\ii fcl;lou ttufänöt, ober -- bie iJeutc [id) mit ©aljiuaffer

(iiiftrttt fiifd;en Ouellen ju begnügen lernen. — 2(bcr

joit — bo gevabe üou uns tönt fdjon loiebcr ein Äu=il)

ba- CSingeborcnen ; eS luirb S^it, bnjj luiv nad) unten ge{)eu,

inim bie Sonne finft mel^u unb meljr, unb — id) luei^

iiid)t, id) fül)le mid) '•ü'üli luegen beuiiiul)igt. '3)ürt l)iii*

iibei fann id) aud) nid)t einmal baiö !i3üot fel)en, unb

^lliS müfete büc^ cigentlid) üon I)iei- auS gut ju erfennen

ji-in."

„ISiJ niiib I)inter ber fleinen ^fwfcl Hegen/' meinte

(3i-an(;oiS — „bie ftcigt [o mit ber (^bbt l)öl)er unb l)öl)er

I)inauf. — 9Jiir fdjeint, luit l)aben jejjt niebrig SBaffer.

äöetter nod) einmal, luie lange mir \6)on l^ier ^erumge^

fletteit finb!"

§anS marf nod) einen langen, for[d)enben 33lid über

ben rul)igen Spiegel biefeS meiten, mit unfein unb flippen

überftieuten ^J3innenfeeS unb flieg bann ol)ne lueitereS nad^

unten, ben SBeg gegen bie Äüfte l)in äu fud)en. '2)a§ mar

aber nid)t [o leid)t au§gefül)rt, mie fie im Einfang ge=»

glaubt l)aben mod)ten. Öierabe bem Stranbe ju breitete

fid) ein fo entfe|jlid)e» 'S)idid)t oon jenem Seegcfträud)

mit burd)einanber geftürjtcn S^jlttS^ unb S3anlfia§ unb

^anbanuä ou», ba^ fie mit i^ren ^aden oft SSiertelftunben

lang gebraud)ten, fid) nur eine fleine Strede meit fort*

guarlbeiten, unb bie gälten Stämmd)en nie bred^en, fonbern

|öd)ftenS nur auS bem 3Bege biegen fonnten.

S^cixhj l)attc gleid) Oon Stnfang an oorgefd)lQgen, mieber

umäufel)ren unb lieber ben 2Beg äurüdguge^en, bm fie

gefommen loarcn. ^can unb ^^rJ^öugoiS mollten aber ben

mül)feligcn '•^Nfab nid)t gurüd, ba biefen befonberö bie ^ü^e

mie %nin brannten. SiM^renb fie begf)alb mit jebem

Sd)ritte Ijoffteu, ben l)elleren SSalbftreifen ju erreid)en.
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i^inter bem enblid) bcr offene Stranb ftdfitbar iDcibcit

mu|3te, orbeiteten fie fic^ tiefer unb tiefer in baS ^idEirf)t

hinein. 3i'^c&t feljitc i^nen fogor bie 9?id)tung, unb fie

fanben batb, ba^ fie biel weiter in ben Xalgrunb f)inein

geraten fein mußten, aU fie im Einfang beabficfjtigt Ijatten.

2)abci rüdte bcr SIbenb mef)r unb mel^r öor, unb §on§
blieb enblid) fielen, ha i^m ber ^^flouäenroudfiS um fiel)

l^er öorfam, aU ob fie fidj e!^er mieber bcn igügeln aU
bem ©tronbe ber ©ee nät)erten. — ®ie öerfd)iebenartig==

ften ©umbäume, (Sifcnrinbc, Tlüahuta, Stringt^barf,

Stfagien unb 3i)^i^effen geigten fic^, unb öon bem 9J?an=»

grot>efum))f, ben fie freuten mußten, ef)e fie ben ©tranb

erreid^ten, mar noc^ nid^t bie ©pur gu fel;en.

,,§ier bürfen mir nid^t meiter/' fagte er enblid);

„btnn i6) fürd)te, mir ^aben un§ fdjon feit gmei Stunben

bie größte 50?üf)e gegeben, Don unferem 33oote fortgu*

fommen, anftott barauf gugugetien. — 2Bo ift jegt bie (See?

— 3Ö0 finbbie§ügel?—

"

„^a, menn mid^ einer ouf btn ^o!p\ [teilte/' ladjte

3ean, „id^ fönnt'ä nid^t fogen; SSetter nod^ einmal, id)

mei^ nid^t einmal, mo S^Jorb unb ©üb ift, folange icf) bie

©onne nidf)t fef)en fann!"

„9Jorben ift bort," fagte §an8, „unb Qüben t)ier;

ober id^ fürd)te, mir finb ju meit in ba§ %al beg ^^luffeS

felber t)ineingeroten, unb ba mirb un§ bk §immelgridf)^

tung infofern irre gefü:^rt I)aben, alg fid^ bie breitefte

©trede ©umpflanb gerabe :^ier nad) 9Jorben Ijinaufgog;

unfere einzige SBa^I bleibt je^t nur, gcrabegu nad) Dften

:^inüber§uarbeiten unb bann unferem guten ©lüde gu bzx"

trauen, mo^in mir fommen, unb mo mir guerft frei \)on

biefem ß^oo^ öon Btt'eiflett unb ©tömmen merben."
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Xic bcibcn t^inn^ofen, fo fr^on burd) bass ungctooljnte

Wi'I)iMt iiiib Mli'ttinn rniiiibrt iiitb (ibnoinattet, luaicit burd)

bniS lt)inbiud)arbci(i'ii bind) ^oincii uiib Sri)linflpflaniicu

unb niebi'ifli'brod)ciu'-J trorfciic^ Jgolj obet ücnuQd)[ene

'Öüfrfic \o cv[d)öpft, bnfj fie fniim mcljr i{)rc ÖHicbct regen

fonnten. Tn»? löeiDiifjtfeiii, fid) ueiint j^ii Ijabcii ober

ittcnigftcii!^ iiirf)t mel)v (^eitaii 511 luiffeii, luo iiiau fei —
iebcnfrtlliS ein gciingeier &iüb bcöfclben - fd)ien bobci

nid^t geeignet, [ie Weiterer ja ftimmcn. '3)et Sl^afferDorrat,

ben fie mitgenommen I)otten, mar ebenfnKä fd}on aufge^

5el)rt, bic ;^unge flebte i[)nen am Öiaumcn, nnb ba§ in

ben jVIafd)en mnrm gcmorbene ßJetränf löfc^te nid)t einmal

me^r iljrcn 5)urft.

^onö »iiufite §u gleicher 3cit i^ccl^t gut, baß ein SScrot-

fd)Iagen mit ben beiben bod) meiter nidjt» gefrnd)tet ^ätte.

9?ul)ig beol)aIb bie üöa[)n üerfolgenb, bie er für bic rid)tigc

anfal), l)ielt er fid) jejjt om Ufer einer fd)mo(en Salg-

mafferlagune, bie nad) 9torboften anlief unb in i^rem

inneren 58ctt etma§ meniger 'i)?flanäeniuud^§ geigte, unb

fnd)tc babei fo rafd) aU möglid) üormärt» ju bringen.

?Iber ec^ f)alf iljm üUcS nid)t?\ bie 9tad^t brad) an, elje fie

and) nur einen anberen, ber See nä^er fr^eiitenbcu Ort

crreidjt Ijatten, unb e» blieb il^nen je^t nid)t-3 meiter übrig

aU ba, wo fie fid^ gerabe befanben, ein Soger aufjufc^Iagen

nnb ben bämmernben '^a(\ ju ermartcn.

i^ean molltc nun freilid^ aud) nod) bie '?fla(t)t benu^en,

ben Straub bod) am Snbc ju erreid)en, ba, mie er gel)ört

I)atte, bic Eingeborenen in bunfter 9Zad)t nie gern i^ren

Sogerpla^ Derlief3eu. §an§ meigerte fid) aber entfdjieben,

nuf§ ©eratemobi nod) meiter, befonber§ im '2)unfelu burt^

Mo ^^üfd)e äu fricd)en, unb marf nid)t mit Unrcd)t ein.
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bü^ fie mögltd}erjuct[e babiird) immer lüetter Dom SBoot a'b='

lämen. ®aflegen fomiten [ie in bec ^Jad^t, tüenn oHel

i*uf)ig geiüorben mor, iinb befonberS bec Sävm bcr milben

Xaubcu im UntciI)ol3 Qufgef)ört l^ntte, il)re ®eJner)re ob^

[(gießen unb '"Intluort Dom S3oot oiiS befommcn, luoitad)

fic bnnn bic genaue 9tirf)timg lüufeten, in ber bnSfelbe lag.

tiefem fügten fid) ^i'fl'H'oiö unb ^can enblid) eben=

follg, unb balb loberte mitten in einem ^anbanu§birfid)t

ein luftigeg ^euer auf, um ba§ fie if)i-e ^emel^re, jebod^

immer fdjujiferttg, neben fid^ lagerten unb öon il^ren SSor-

raten ein reid^Iici^eä Tlaljl I)ietten. 'iSer mitgenommene

Söein fam if)nen je^^t fe^r guftatten, benn fie f)atteu !ein

SSaffer finben fönnen, unb erft nad)bem alteä ftill unb

ru!^ig um fie I)er gcmorben, unb nur nod) :^ier unb ba ba§

Sitpcn einer &x\Uc ober bag Jounbcrlid^e QJeräufd) eine§

einzelnen „fliegenben ^ud)fe§" bie 9tul)e ber 9?ad}t unter=»

brad), naljm §anä fein ©eioel^r, um eg nod^ ber 3fticf)tung

gu ob(^ufeuern, nad) ber er baö S3oot bermutete.

3n bem Slugenblide tönte fd^njad^, aber nid)t§befto=

meniger beutüd^, ber ©c^all eine§ ®d)uffe§ gu iljnen Iier*

über, unb alg fie fämttid) üon i^ren ©i^en em^orful^ren

unb f)ord)ten, f)örten fie unberfennbar ba§ glüeite ©ignol.

„§alt !" unterbrad^ i^n aber fgonä, inbem er bie §anb

ouf ba§i ®ett)e:^r be§ (^ronjofen legte, ,,WiU erfpart un§

bie ^Jotmenbigfcit, ber gangen 9?ad)barfdjaft anzugeben,

wo Juir un§ gcgemuärtig befinbcn, unb e§ luäre mel^r alä

törid)t, ba§ je^t leid^tfinnig §u mifebraud)en."

„3lber fie merben im S3oote glauben, lüir ptten cg

nid)t gefiört", fagte ^eon.

„©efto beffer," ermiberte §an§, „bann fd^ie^en fie

nod^ einmal, unb bie (SdEimargen l^ier ^erum erfaf)ren um
fo beutlic^er, ba^ auf bem SSaffer nod^ anbere SBei^e finb,

bie fid^ um if)re Sanb§Ieute belümmern."



STuS bcm OTnhofcnleben. 189

2)08 3ci<^cn lüiivbc bcö^atb uirf)t eriuibcrt, bii* tcgcl"

möfiiflc 9Bncf)c abcu mit jcbrr nur mönlirf)cn SJorHcI)! öe«

[tiMlt. ^an6 fi'lbci nbi'nial)m bic ^Uiorflcuiuadjc, lucil biefc

lum bi'ii iiülbcn StiiiitimMi fnft [tetö .yiv ^cit il)rcr Eingriffe

i1omiiI)lt luiib, lüiMiu \\c üboiI)aii<)t etiuoiS iöö^artigeiS imb

rvanblicIjC!? im Sinuc ftnben. 'J)ic 9fQd)t öcrging aber

luitfürf) U'ibcr (irmartcn bollfommcn rnf)ig. — ©ie prten

^l^i ihi il) ber SBitbcn iuül)l nnd) iierfrf)icbenen 3tirf)tunflen

l)in in bcn !öii[d)cn, aber nicmanb beliiftigte fie, unb mit

ban elften "Diimmerfd^cin bei^ jungen 'iWorgenS Ijatte §anö

fd)on feine beibcn ^amcrnben gcmerft.

9}hinter, jcbeä lUngviffg gemörtig, I)atten fic eine

l)iilbe Stunbe jnfamnien gefeffen unb cbm iljt 5-rüI)ftürf

In-eubet, um mit tioKem Tagc§Iid}te jum ^ufbrud) fertig

ui fein. ®er ^ng mar and) nid)t mef)r fern; benn ber öft=

lid)e .^»intmel berftc fid^ fd)on mit einem rotgIüf)enben

3d)ein. SDo Ijöiten fie plö^Iid) in einem fleinen ^anbanul=

biffid)t bid)tbei Schritte, unb glcid) barauf, bie ®eiuel)re

im \?(ufd)Iag unb lautlo^ ba^ 9JäI)erfommen be§ (Gegner»

erutarteub, trat feineälnegS ein (yeinb, fonbcrn niemanb

lueiter al§ ein ein§elner, nur mit feinem furzen (3|)eer unb

bem 3Surfl)oIä bewaffneter ©d)iüar5er an§ ben näd^ften

33üfd)cn. 2)iefer fam aber altem Slnfd^ein nad) gang un*

befümmert um bk 5luiüefcn^eit ber SSei^en, ben 33Iirf

nur auf ba^^ ^^-euer gcrid)tet, auf fie §u, unb ftonb loirtlic^

fd)on gmifd^en i:^nen, bid)t bor ben gtimmenben foI)Ien,

e!^e er nur einmal auffd)aute. ®ie 3ä?irfung aber luar aud)

fobel^aft.

(Sinen 33Iirf nur luarf er uml^er. ®onn aber, al§ er

entbedte, in itieffen 9iad)barfd)aft, fa in meffen ©emalt er

fid) bcfanb, üielleid^t §ur fclben ^dt aud^ !^alb feiner ©inne
beraubt, in bem einen entfe^Iid^en ©ebanfen, bem ^ebil

®ebil ober fonft einem anbcren Ungetüm feiner Heimat
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in bte ^änbe geraten gu [ein, lief er, lüie eg eine ^o^e

unter öl^nlidjen Umftänbeii getan I^aben würbe, in faft

munberbarer ©d}nelle an bem iljm nöd)[ten ©umbaum
cm^or, luo er in bem i^öd^ften SSi^fel regung^loä [teilen

blieb.

^afe biefer ©d^toorje ni(f)tg ^Böfeg gegen fie im ©(i)itbc

gefüfirt, ja i'^re 3ln>üefen!^eit nici^t einmal gealjnt unb i!^r

f^euer für ba^ feineg eigenen Stammes ober feiner 93e*

fannten gel^alten ^atte, mar natürlirf), unb bie jungen

fieute fud)ten i!^n nun burd) ^urcben, burd) SBinfen unb

©c^rtjenfen bon ^üfd)en gu überzeugen, ba^ er bon if)nen

nid)t§ gu fürd)ten \)ahc unb ruijig unb ungeljinbert t)crunter='

tommen möge. Umfonft — mie eine au§ fd)n)arjer

SJcarmor gei^auene SSilbföuIe ftanb er ftarr unb rcgungg»

lol oben in bem S3aumH)ipfeI. fein :Bärm, ber unten ge^

mad)t merben fonnte, fd)ien i^n ju bemegen, auc^ nur bal

geringfte £eben§5eid^en oon fid) p geben, unb fc(bft al«

^an§ ie^t fein ßJemctjr aufgriff, feine bciben (Signalfd)üff(

ob^ufeuern unb 33in pgleid) mit bem S3bote gum ©tranbfl

ju rufen, blieb er nod^ in feiner ©tellung ba oben, ali

ob er gu bem 33aum ge!^öre unb mit il}m, aU munberlid^e

5rud)t, au§ ber ßrbe aufgemad)fen fei.

„§or ben 33urfd)en ber genfer !" rief ^rangoiö cnblid^

ungebulbig. — „28ir wollen i^m bot^ äcigen, baB wii

ebcnfalB flettern lönnen unb imftanbe mören, il^n l^erunter»

gu^olen, menn mir it)n nur I)oben mollten." ®amit letjnti

er fein ®eme:^r gegen einen umgefallenen ©tamm unM

fing an ben ifim näd^ften S3aum f)inaufgu!Iimmcn. Stj

mar aber nod^ nid)t feine eigene Songe üom 93oben auf

aU ber SBilbe ^lö^Iid^ bemieä, er fei meber taub nod) ftumm.

(Sr fd)rie unb „birrrrte", fu^itite unb l^ollote unb machte

in ber %at jebe 3trt don Sörm, bie er ba oben möglid^er^

meifc machen fonnte, unb ba§ alleä mit foId)er SSetiarrlid^«
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Ii'it, brtfi {VroiK^oiS crfrf)rofft luicbcr nicberglitt unb ju if)m

luiffdjrtiito.

..'^n- Ü^urfrijc luiib uiiö bcii ö'i'Mc» Stamm über bcii

>s 1 ^ifl)cn," flurf)tc ^tan; — „idj glaube, er f(l)rcit

"bcjcljiiiörmtivJfüiim'lu Don ba oben Ijenmtcr, bafj »uir il)n

nirf)t froffcu foUcit. - Scijt mir, mic er fpiicft uiib

prüftet. (JsJ lüirb iiii!? nid)ti< übrig bleiben, alö il)m eine

.Shigel burd) ben Stopf j^ii fct)iejjcn. äßer »ucifj, ob er nic^t

mit ju ben Srfjnften flel)ört, bie geftern morgen il^r 93efteg

i>crfiirf)ten, un§ ju erfiinfen, unb ber ©peftafel ba oben

nur bie ?iolge feiiu'iS böfen Wemiffeuö ift."

„.Vorrf} — bag Joar ein ^(ntiuortffljufj Oom 'ihot !" rief

•Vanö bagegeu. — „ft'ommt, lafjt beut ormcn Xeufel

:luium, Dom ^aum I)erunter unb ing ^^cie ju fommen;
er I)nt ""^Innft genug au^ogeftauben, unb fein Job fönnte

uuy luonig nü|UMi. ÄMr finb firi)cr nid)t loeit mel^r oom
Straub entfernt unb föunen il)m bivi 5ßergnügen, fid^ ein*

mal orbeutlicl) auä5ufd)reien, fd)on gönnen."

„Unb unter ber ^cit brüUt unö ber SSurfd^e bie gonje

'liorbfüfte §ufammcn", flud)te ^tan.

„9cun, fo IaJ3 il)n", Inrf)te .vtanö. „©inb toiv erft auf

offenem Straube, magt fid) feiner ber fdjUiarjen 33urfd)en

an \uhj, I)ier bagegeu, wenn loir länger blieben, mären

mir allerbingS Ieid)ter einem Eingriff au^gefe^t. Überbieg

mirb bay 58oot fe^t fo rafd) I)eranfommen, mie e§ SilB
unb 3:imor§ 'J'Kuber bringen föunen, unb je ei^er mir ba§

erreidjen, befto beffer."

"^^amit maren feine beibcn S'ameraben ebenfalls ein*

oerftanben, unb il^re menigen Sad^en jufammenparfenb,

jogeu fie fid) Oor alten '3)ingen erft einmal eine furje

©trerfc Oon beut 23auuie ,^urüd, auf bem ber Sd)marj;e noc^

immer fd)vie unb tobte unb iebenfallS bie Genugtuung
Ijatte, bau il)m fdjon oon mel;reren Seiten geantmortet
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njurbp. ©ie hörten je^t bag ^ü4i) ber ©ingeboieiieu an

üerf(f)iebenen ©teilen im SBalbe.

Äaiim aber fol) ber fo iüiinberlt(f) ©efongeue bte frieb*

lirfie 33eiocgung ber öermuteten ^einbe, aU er feine

©rfjreiübungen einftellte, unb noc^ I)atten i^m biefe faum
älüanjig ©d^rittc freigegeben, al§ er mit 33Ii^egfcf)nenc unb

gängUdier 9)Ji&Qd)tung aller feiner ©liebmafien an bcm
©tommc meljr I)erunterfcf)o{3 ifie glitt, unb jiüei Schiuben

fpäter aud) in bem bidjten (iJebüfc^ Uon ^onbonug* unb
jtecgeftröud) fpurloä berfi^iuunben tvax. 'Sag Slu^i^en ber

<Bd}\vat^cn tani inbeä näl^er unb näl)er, mxb fo fomifc^

oud) \vo\)l ber aiüdgug be§ eingefd)üd)terten SSilben luar,

burfteu fic fid) bod) nid)t lange bomit aufljolten. ®er
9tid)tung alfo folgenb, bie fie fid) nad) bem ©d)uffe ge=

merft, unb bie allerbingä üon ber geftern üermuteten um
ein S3ebeutenbe§ abiuic^, burd^fd)ritten fie rafd) ein I)ier

etmaä offenes ®elänbc üon S3ofl)ülä unb fofuarinen, ba^

feinerfeitS mieber Don ^anbanug, 2;eefträuc^en unb S^)la^,

foiuie cin§elnen Slrten oon Stiajien begrenzt loor, be»»
j

gingen ein alteg fiager ber S3ladg, neben bem ganje ^erge

'

üon 9[)Zufd)elfd}aIeu logen, \mb erreid^ten nad) einem etioa

I)albftünbigen -äJcarfd), unangefod(ten Don ben ©diioaräen,

ober oft burd^ il)re je^t gang nal;en fRufe geloornt, bm
äRongrobefumpf unb mit biefem, ba§ Überflettern über

Söurgeln unb niebergeftürgte ©tämme nidit ad)tenb, ben

freien, offenen ©tronb öon glottem ]^artgefd)lagenen

Slorollenfanb.

„§urra!" rief ^ean, ber mit einem etiuoS getoagten

Sa^ ben testen ©d)lammftreifen überflogen l^atte unb äu=

erft iüieber feften, fid)eren S3oben betrat, — „^urra —
olle 2td)tung bor ber Sonb^ortie! — 9!J?ir ift ©olgiüoffer

lieber. — 5lber »oo ift bog 33oot?"

$an§ iüor im nödjften Slugenbtid au feiner Seite, unb
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baii leidjtc Scrnroljr, wai et fiel) umgepttflt ^attc, aii

fii* biiäi !iHiot üovliofjon, rnfrf) öffnnib unb rirfjtcnb, übet-

flüfl er äiicrft bic nncljflc 9J(il)o bcr Keinen 3"fel, n)o fie

brtö 23oüt Dcumutcn mußten, unb bann bcn ^orijont mit

bem OUnfe, oljue (t\va<j ju [inbcn.

Jsrau(;oic!, beu erft nod) einmal in ein ©rfjlammloc^

i^ernton war, firf) nber loieber I)crauögearbcitet f)Qtte, ftnnb

\ci\t ebenfiill-J an iljrer Seite, unb rief, nad^bem er einen

ilüdjtiflen lölidf über bie £)bcr[lärf)c bcä SSofferä geioorfen

l)ntte unb biefen jejjt menigc Sefunben aufmerffom ouf

bcr '^su\cl Ijrtften ließ:

„9Ba§ ift bog bort?"

„üll^a^? — luo?" fragten ^can unb §Qn§ rafrf) unb

ui nIfirf)i'J* 3*^'^ ""^ .t>an[eniJ {ycrnroI}r I)aftete ouc^ in

bcmfelben 'Jhigcublirfe, luo er bie 9iirf)tung bon S"'^anQoi§'

auiogeftrcfftcm '•^Irm gcum^rte, auf ber flcinen, fc^on me^r*

farf) befprod^enen ^n'itl.

„®ort ift 93in!" rief et aber faum jroei ©efunben

fpiiter, unb baö Söort luat faum feinen Sippen entflogen,

ahi bet Änall be§ ©emel^te» mteber ju t^nen l^etüber*

brang.

„®r min uns §eigen, baß er un§ gefeiten l^at," tief

3can Iad)enb, „micf) munbett'S nut, luo er bie ßoutage

:^crgenommcn, feine olte 5!}iu§fete fo oft abäufeuetn; —
m- muß fid) fd)on orbentlid) baron gemöl)nt l^aben."

„®ürt gel)t ba§ S3oot", rief g-rangoi§ plö^Iid^, beffen

fdjarfc?^ 9luge bie bunfeln Umriffe be§ f(einen ^^a^rjeugä

i-beu erfpäljte, oB e§ l^inter ber fleincn ^n\d öorfd^oß,

bk cl bi^ baljin if)ren Süden entzogen l^atte.

„jCeufel!" fc^rie aber aud^ ^an§ in biefem Singen*

blide, mit bem fyuße ftampfenb, — „mir finb üerloren. —
ß^ ift in ber ®emalt ber ©d^marjen."

fflerftäderS eräö:ölun9en. IX. (SJ. 568-569.) 13
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„^er ©d^trarjcn?" ftöl^nten bie beiben ^-ransofen

entfe^t, — „baS ift \a ntrf)t mögtid^."

„®a \e'i)t fetber", ermiberte il)nen §an§ tonloS, iit=

bem er S^ön ba§ ®Ia§ f)tnüberreidE)te. — „9Zun [ei un§

®ott gnäbig in unfcrer 9?ot!"

20. Bills Wad^c.

33in unb jtimor iüareii bom Sanb abge!ceuät, um in '

[icfierer Entfernung ba^ Q^if^en i^rer att§ Ufer gegangenen

^nmernben p erwarten.

„igm!" fagte 93in nacf) einer langen SBeile, in ber

leiner ber beiben aud^ nur ein 2öort gef^rod^en Iiatte, —
„eigenttid^ ärgert'^ mid^, ba^ ic^ nic^t mit an Sonb bin.

— 3ft ^odE) ein anbereS Seben, a\§ f)kx eiüig bie ^nie ein=

gejiüöngt §u I)aben §n)ifdf)en bie 33ootgboften unb blaue

Suft über fid^, blaue§ SSaffer unter fid^ gu feigen, ©o
od^t Sage Iialt' idE)'§ immer öortrefflidf) am Ufer au§, nad^^^

j

l^er föirb'ä aber longttjeilig, unb id^ fe^e bonn allerbingS '

om liebften lieber ©eget, — aber eine Söeite gefällt mir'§

bod^."

„jEuman Sill luürbe fid^ ^ier aber fefir menig untere

l^altcn", entgegnete Stimor lac^enb in feinem gebrod^enen

©nglifdfi, inbem er ben eben mieber pgericfjteten ^ifd^^

Isafen über S3orb marf unb nadf)fd[)Ieifen lie^. ^ „SSiel

SBatb ^ier unb biet 33ufd^ unb biet böfe SSilbe — unb

biet Siere, unb biet nid^tS p effen unb §u trinfen."

„SSiel nid^tä jn trin!en, ai)V' fagte 33in unb berpg

ben SJfunb faft gu einem Sädfieln, tva§ aber feiten ober nie

bei ifim gong §um 9{u§brud^ fam
;
,,ba§ märe freilid^ bö§,

S^imor, fierjlicl^ bö§, unb ein orbentlid^er ^erl follt' e§

batb fatt befommen. — Stber eg märe bodf) eine ^Beräube^-
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niiiiV iiiib mnii föiiiiti' jobcii ^Jlu(ienblicf ttjicbet an il^orb

loinnioii."

,/^iM'iiii mau iücl)t im 'JiUilbi' irre läuft," [t'Jjtc Ximor
iiiiiui; „3iMif[i'iU'ute miffon feltcu üicl mit SäJolb SSc"

liluMti. !il^afforh'utl• fti'uovu balb b(\\, halb bcn iluiö

im Ü^ufcl), locuu fic fciuoii M\iuipii{j Ijabeu — auftrttliid)C

'l^ufcf) uii'l [fOliuim ,su laufen."

„.'i">m! 2)0^ mäuc ciu ff()öncr S^afs," brummte 58iü

iiife öüv fid} l)in, „lücnu unfcrer (^fjcllfd)aft ba bttn ctmoö

^'ihulidn'iJ pafficrtc. .S>ättcn luir nur lucuigftenö eine 3{a!etc,

fo föuutcn loir bic IjiMit' aboub aufftcigcu laffcn, — baä

lilicbc ioboufalU ba^i Sidjcrftc."

„Xuiuau löill mufj l)cutc nad) ^luulehüerben äiucimal

i^'Oii)ii)r abfrijicfien," berfc^e bagcgen ber flcinc SDinloie —
„Xuiuau 33iII . .

."

„31MU uerbommt fein, lueuu er ba» dernjünfd^tc

3rijicijeifeu mieber in bie .^lanb nimmt," uuterbrad) il)u

ber llVatrofe aber lafd) uub mürrifd); — „idj Ijabe mir

r i n m a l bie Sd)ulter bamit auggerenft, uub ber Änod)Crt

i\{',t eben nur crft micber in ber ^fnnne."

^cx 5JtaIaie lief] fid) aber nid)t fo leidet abmcifen.

(ir uiollte fd)ou früljcr einmal in biefem Seile beö Sanbc§,

beu er 9Ji a r e g a nannte, mit feinen £anböleutcn oon

limor auä gum 5ifd)cn gehjcfen fein unb fonntc bie

i''>egenb gar nid^t traurig uub luafferarm genug bcfd)reibcn.

Stätten bie älninberer bann and) nod) bie iKid)tung öer=

fel)lt, fo müfUcn il)nen ein paar: £igualfd)üffe, uadjbem

ber äl^alb ruljig geiuorben, Hon uncnblic^em 9Ju^cn fein,

uub loenn 33ill fid^ gn fd)ief}cn fürd)tete — ber fd^loue fleine

'^urfd^e fafjte ben alten 3)?atrofen beim ß^rgefül^l — , fo

follc er i l) m nur bie ^^lintc geben, er luolle fic felber

obfeucrn.

Sü^ fonnte Sill boc^ unmoglid) gugeben unb tat

13*
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cnblid^ eine j^olbmürrifd^e B»fo9e, bem 'Siatt f^olge §u

leiften — l^ei^t bQ§ mit ber borfid^tigen S^Iaufel: nur wmn
fie uid^t felber nod^ öor Sunfetmerben lüieber etlüa§ öon
ben 3I)rigen gefeiten I)ätten.

®eftern obenb — fie Ijatten ben Sag über birfit I)inter

ber fleinen ^n'\d gelegen — I)atte Simor bie „SSac^t gur

.toje", b. 1^. er fonnte fd^Iafen, iüäl)renb S3i(I „an 'Secf"

munter bleiben mu^te. 2tl§ SCimor enblid^ bie 2lugen

mieber ouf[d)Iug, benn ber fteine 39urfd^e fd^ien orbent»»

lid^ gu [ü!^Ien, rt)ie if)re beiberfeitige ©id)er!^eit mef)r bon

feiner eigenen SÖQcf)famfeit, aU ber [eines alteren ®e^

[äl^rten abl^änge, faß 93in im i^ed bom 33oot unb nö^te,

oI)ne nur einen 33Iid linfS ober red)tg l^inau§§un5erfen,

eifrig an einem fleinen bierecfigen 'B&ädjen, ba§ er eben

beenbet unb mit tttva^ §eu au§ einer ber f^Iafdienüften

gefto^ft I)attc. Sr tvax gerabe bamit fertig unb je^t bo*

bei, eine ©trippe baran gu bcfeftigen. jtimor, nad)bem

er im 33oot oufgeftiegen unb fid^ ring§ umgefdjaut l^atte,

fol^ if)m eine SSeilc neugierig gu unb fagte enblid^, gang j

bermunbert ber fonberbaren ^errid^tung äufd^aucnb:
'

„3lber, jtuloan S3iII, lt)a§ ba§? — mad^t fleine

^^olfter für S3oot? — §ier nidE)t g-elfen unb nid^t neue

©d^iff."

„f^ür SSoot? fnurrte aber S3in giüifd^en ben 3äf)iten

burdf), inbem er feiner §önbe SSerf rtjofitgefänig bctrad)tete

unb Quf bem ^nic born einbrüdte unb tt»eidE| mod)te,

„93oot foll berbammt fein; nein, meine eigenen ©d^ultern

mill id^ mir nid)t fcE)omfieIen (burc^ 5Heiben befdjäbigen).

%tnn id) benn boc^ einmal bie blutige 'iSonnerbüdife njieber

abbrennen foII, "i^ah' idE) mir ^ier ba§ Riffen gemad^t, jum
Unterlegen. 5lber it)a§ gibt'S nun lieber? — {)e? 2öa§

^aft bu p guden, S3raunfifd^? — ©inb bie fdEimorgen

©onainen lieber im 2lnfegeln?"
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„SiniS bei- lücific «IJunft bo, Iximn ^iü?" fagtc aber

2;iiiior, bcr diif eine bet Soften gcfpruiiflcji »oor uiib, fit^

fouiol nlö möfllirf) auf bic (5'»fjfP'lJC'i I)ebcnb, nad) Dften,

luü bic „iüanioiviffc" laßcii, I)inübcrjcigtc — „ba btübcit,

ba uicitcr linfi^ - flcrnbc über bic flciiic Saubborif bort."

„l^in, bciiS ficbt lüiirjrljnftig luic ein Scgcl nii^/' fagtc

!i3in mirf) einer Söcilc, in ber er firf) bemüht f)otte, ben

Don bem fcOärfcreu 9[u(jc be^3 Slnabcn bejcirfjnetcn ^^unft

5n finben; „aber am3marf)cn fann irfj'ä bod) norf) nirfjt

rori)t. ©5 fann ancf) ein Si^affcroogel ober ein »oeißeg

^liiff ober Oiott locifj luaS fonft in bie)'em ocriüünfdjteu

i5ral)riiiaffer fein, lüo ein orbentlirfjer Seemann cigcntlid)

nar nid)t'3 brin ju oerlicren fjaben foHtc. 9Bo fonft eine

Mlippc ober Sanbbanf in bcr ilartc ongegebcn ift, gibt

man iljr gcioöfjnlid) fünf hi^j \cdß unb mefjr 2)?ei(en See^»

räum unb ift frolj, lucnn man fic gar nid}t ober bod) nur

luenigftenö \30tt ben 9JJarfcn au§ ju feljen friegt, unb I)ier

iagt man mit bem <5d)iff gerabe mitten f)inein, al§ ob

man im DJotfall and) ein paar 9{äber ober ^ufen brunter=

fdjraubcn unb bamit über alle möglid^en «Steine unb

ilorallcn unb Saubbiinfe Juegfaljren fönnte. 9hin, meiuet=

U'cgcu/' fe^te er Ijingu, mö^renb er loieber t)on ber S3anf

{)erunterftieg unb feinen oortgen ^la^ einnahm, „laß

Co and) ein Segel fein; befto früfjer fommen tüir oielleidjt

non f)ier fort. SBeit fann e§ I)cut' abcnb nid)t mcbr gel)en,

c\}c cö 5tu!er mcrfen muß, mxb baniriuirb'-j morgen nacl^=

mittag etioa gerabe in 3cit I)icr eintreffen, unfere gonge

(iiefellfdjaft mieber beieinanber gu finben."

Simor l^ätte fid) nun gern nod) beffer öon ber ^benti*

tat be§ ScgcI-3 überjcugt, aber mit bem fintenben ?lbenb

legte fid) ein Ieid)ter Sunft über bie Oberfläche bei 3öaffer§,

^er bic entfernteren ©egeuftänbe balb uml;üllte unb jebe

lücitere 33eobad)tung unmöglid^ madjte. ®er ^fJebet giuang
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[ie aber aud) gu nod) lucit größerer 5ßorfid)t iinb 5(uf=

mcrffamfcit, benn unter feinem Bd)ü^, wtnn er nur etroag

bid^ter trurbe, Ratten [irf) iljnen fclbft fanuS näl;ern

fönnen, tuieöiet met)r benn einzelne Söilbe mit i^ren fo

cinjacEien unb bod) [o gefä:^rlid)en Söaffen.

2;imor brang bc§l)alb barauf, ba'\i [ie öon ber ^n[el

oMegten unb luciter bronzen ^(nfer loürfcn. SSill fa!^

auci) enblid) [eiber ein, bo{3 bai nötig fein luürbe, lüollte

[id) aber [))äter, aU er nod) 2)unfcliücrben bie beiben

(5ignal[d)ü[[e, unb ^wat bicgmal o^ne [djUmme i?roIgcn,

abge[euert I)atte, unter feiner ^ebingung baju üerftel)cu,

ben 9tn!er^Ialj nod) einmal p Deränbern, um etma

tauernbc Qäjwax^t irre §n [üt)ren. ^er dlchd legte [id)

nämlid^ gleid) nad) Sunfelmcrben in biden ©c^moben

auf bo§ 2öa[[cr, unb SSilt l)iclt e3 für unnötig, fid) 9J?üI)e

unb Strbeit gu mod)cn, U)o bei fold)em Söetter felbft ein

3nbianer [ein Ileincg, üor einem leidjten SSurfantcr

liegenbeS SSoot nid)t l)ätte finbcn föiinen.

Um SKitternad)t erI)ob fid) übrigens eine leid)te öft^»

lid^e S3rifc unb trieb bie (5d)iüoben nad) SSeften unb

9?orbmcftcn l)inüber. "Sie Sterne leud)tetcn I)cll unb !tor

öon bem bunfelblauen ^-irmament l)erniebcr, unb bie ©ec

funleltc unb bli^te in ber leifcn Semegung il)ren ©lanj

taufcnbfad^ mieber.

33ill mar ganj bomit einöerftanben, bie erftc "iSiadjc

t>on [ed)5 bi§ gluölf gu nel)men unb bie gmeite bem

Tlalakn gn überla[[en. tiefer ftredte fid) benn and) giem^

lic^ fid)er, baJ5 fie um biefe 3eit lüenig tion einem 9Iu=-

griff gu [ürd)ten l)ötten, in [einer moltenen ®edc im 33ug

be§ fleinen S-al)r5eug§ au§ unb mor halb [anft unb füf

cingefd)lafcn. ^ilt inbeg, in bem bo^pelten (McnuB einer

guten pfeife ^abaf unb eine§ boräüglid)en @lo[e§ ^ort=

mein, meld)en beiben er oi)m bzn minbeften 9iüdl)alt gu*
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fViiid), toilti- feine ?(ufmcif[nmfcit gciüiffcnliQft jiüifc^en

Mo[iMi iiitb beut bdiiu iiiib luniiii über bai Söoffet tönen*

bem Lyeiiiufclj i>ou ^iffl)*^" '^^'^^ SeeDögeln.

@r rtJQt jeborf) lueit baöon entfernt, bcr iJInfc^e mcl)t

,ui,^ufpreff)en, nlö er nertragcn fonntc, beim er luufjte rcc^t

i]iit, lum iiu1cl)en cyefciljveii fic, uhmui niirf) ind)t luirflirf)

iiiiiiiebeii, bod) iebcufolIiS erreidjt luerben foiinten, unb

mie nötirt eö in einer foldjen iJage fei, feine Sinne üoll'

ftnnbig beifammen jn I)oben.

lÜin piuinnal aber nur iinirbe er tuirflid) bennruljint,

inbem ein iiuinberlidjev (Miirien unb ©djualjeit, iual}r=

fd)eintid) Dou auf bem Saffer fdjlafenben ober träumcnben

3eei>öiieln, feine iieben-Sfleifter ju ttoller Xätigfoit Juerfte

iiub aufpannte. (Sinmal ftnnb er fogar im 58egriff, 2:imor

^u U'eden ; benn bie !Oaute famen lueit nätjer aU il)m lieb

mar, unb bod) founte er nid)t ba^ minbcfte über bem

•^iaffer erfennen. ^^JJit einem berben unb jiemlt^ lauten

("süid) fid) i^uft mad)eub, na()m er fein (iJeiueljr auf bie

.Vfnie, bem erften fid) jeigenben t)erbäd)tigen ©egenftanb

erft Oor allen fingen einmal ein^S oufäubrcnncn. SSou

bem 3^'itp»ii^te an iiuir aber luieber allcü rul)ig, unb felbft

bie 'Jone liefjen fid) nur erft fpäter in einiger Entfernung

jum jiiieitcnmal I)ören.

©0 fam 9JJittcrnad)t I)eran. 2)er 9iebel gog fid) fort,

unb Jimor, bem "öin Don bcn iounberIid)en Sauten um
bay 5000t I)er crjiifitt I)atte, legte fid) oergebeuy flocf) in

btt^i üßoot unb nur mit bem Sfo^f über bm dianb beiSfctben

auf bie Sauer, irgenb etmaä 58erbäd)tige§ weiter §u er=

fpiil^en. öi§ gegen SD^orgen blieb alleä ru^ig, unb nur ein

einsigeämal glaubte er in ber 9tid)tung nad^ ber fleinen

3nfel §u, neben ber fie ben Sag über gelegen, ettua§ gu

I)ören, ba<o nid)t, iueber Hon einem S3eiuoI)ner ber Xiefe

nod) ber Suft I)eräurül)ren fd)ien. (S^ fam bem öon 33in
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eriDÖl^nten Sout nofie, Hang ober onbct§, otä er &e==

fd^rieben iDorben wax, unb frf)ien üon gmet berfd^iebenen

(Seiten beantlüortet gu trerben.

Simor Iaufd)te ben Xönen auf ba§ Wufmerffamfte,

bi^ er ben bollen ^long berfelben begriffen I)Qtte, unb

aljmte je^t benfelben erft leife, bann laut unb äut)erfid^t==

lid) nad). ^n bcmfelben Stugenblide fd)ou ^attc er aud)

bie Genugtuung, fid) beantlüortet §u pren, unb selju

SJlinuten fpäter etma glaubte er in bem bewegten unb ftern*

bli^enben SSoffer etiuaä f)eronfd)n)immen gu fe{)en. 3Sa§

e§ aber oud) gen)efen luar, e§ öerfd^manb in ©id)t öon

bem 33oot, unb ein gleid) barauf gan§ in ber 9?ö^e be§

vermuteten ®cgcnftanbe§ auffteigenber großer bunfter ©ec==

bogel, ber mit fla^penben ©d^mingen über bie Dberftäd^e

ber ©ee eine ©trede lang fd^merfälHg l^inflog, hi^ feine

^lügel bie Suft orbentlid) fofjten unb il^n nad) oben trugen,

bcru:^igte if)n über bie Urfad^e ber gel)örten, fd^einbar ocr=

bädjtigen Saute.

9Jid)tgbeftoH)eniger mu^te er, felbft ein ^inb be§

SSatbe§, biet gu gut, loie nötig in ber 9?ä^e feinblid^er

©tämme ftete unb unauggefe^te SBad^famfeit fei, unb üer=

Juanbte loäl^renb ber ©tunben feiner SSad^e !ein Sluge

oon bem nur leife burd) bie leidite $8rife beilegten 3öaffer=

fpiegel.

igm Dften bömmerte enblid^ ber Sag. 2)em Ileinen

33urfdf(en f)atte aber lange feine 9?ad)t fo tuirflid) enblog

gefd)ienen, unb um gerabe in biefer gefö^rlid^ften ©tunbc

feine SSorfid^t gn oerfäumen, niedte er je^t auc^ feinen

fameroben. ®er ©eemann toar rafd^ munter gebrad^t;

aber mcl)r Wü^t foftete e§, 33in gu bewegen, bk beiben

©ignolfcfiüffe gu geben. ®r entfc^toB fid) aud^ erft bagu,,

aU biefelben mirftidE) bom Sanbe :^er abgefeuert maren

unb er bie Slntmort nid^t fd^ulbig bleiben burfte. 2)ie§
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©iflnol folltc il)ncn bcn boppeltctt SSorteil gciüäfjten, bcn

fJrriMinbcii bio fliMiaiic J)iiri)tini|], in bcr bnä SJoot lag,

anjujciflcn, ali and) il)icii ^ciiiben p öcrftcljcn ju geben,

luic fie oeiüftet mnrcn unb gute Sdiadje hielten. Xen
elften tocl)uf} tat 33iU find), befnm nbcr, ba et im 2)unrcln

nm üüvinen Vlbenb geloben unb iunl)iicf)einlicl) ^uoiel

•liiutuei- genomuien Ijnttc, trojj beg „Sdjamfielfiffen^"

il)iebei- einen fo fürdjtcilidjen Sto^, ba^ er burd) feine

iUienebung Don feiten Ximor^ belogen Juerben fonnte,

icincn red)ten 6d)nlterfnüd)en nod) einmal in Oiefaljr ju

bringen, ^a, et luollte im l'lnfang nidjt einmal luiebet

laben unb ucrftanb fid) erft nad) langer 3Beigerung baju.

'.Uiit ber aufgeljenben Sonne, bie bcn Meeregfpiegel um
fie I)cr ring:^ belcud)tcte, unb nid)t baä gcringfte SJerbäc^*

tige crfennen Iic{3, fc^ien ober oud) bie ®efa^r eineä

"„Hngiiff^, für je^t menigften^, öoUfommen üerfc^njunben,

unb 33ill befd)Io{i, feinen ^^Infer ju Iid)ten unb nad^ bcr

fleinen ^^f^'l äurüdtäufeljien, öon ber fie nur eine furge

Strerfc entfernt moren. 2)ort gebadete er jum grü^ftüd

einige ^if^jc ä" braten, bie Simor in ber yiaäjt auf feiner

Sl^adjc gefangen I)atte.

®er 3tufer »uar rafd) geI)obcn, unb ba fie am üorigen

9lbenb abfid^tlid) nad) »üinbioärt^ aufgegangen ttiaren,

braud)ten fie faft nur mit ber Strömung mieber nieber*

jutieiben, um bie ^n'\d gerabc anjulaufcn. Um üier UI)r

morgenö etum Juar e§ bollfommen minbftin gemorben.

>Tein ^aud) Ijatte gegen SlJorgen bie fpiegefglattc %lää)c

biefeä „^innenfeeä im Djean" beiücgt, unb erft je^t t)ob

fid) loieber eine Ieid)te $8rife unb fc^icn ju madjfen, je

^öljcr bie Sonne über bie Slieeregflä^e emporftieg.

„9Ba§ nur au§ bem Segel Oon geftern geiporben fein

mag?" fagte 2;imor jc^t, ber fid) öergebenS Tlüf)e gegeben

I)atte, ben toei^en ^unft öon geftern abenb äroifd)en ben
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öerfd)iebencn, bort umf)crgeftreiitcn ^nfelii luieber I)ernu§*

äufinben. — „©ic muffen bodf) jc^t bei ber SSrife fd^on.

tüieber ©egel gefegt \)ahm?"

„(Segel !önnen fie immer gefegt 'i)ahm/' meinte S3in,

„ob rt)ir jie aber je^t gerabe feigen fönnen, ift bie f5ri"fi8C/

bcnn fic fd)cincn l^ente morgen nid)t fo Ijdl aU gcftern

ahcnb. (Heftern Ieud)tctc nämtid) bie ©onuc im äBeften

gerabe gegen bie I)elte Seinioanb, mäi^renb fic I)cnte ba'=

t) i n t e r aufgellt unb mir babnrd) nur bie Sc^attenfeitc

p fe^^en befommen. — ^ber ge!^' nod^ Dorn, Ximor/'

fe^te er bann ^inju, „nimm ba^j ©cgel luieber nieber unb

ftcl)' bei bem lau, bo^ bu gteid) on £onb fpringen fannft.

SSir lüollen feine Qüt öerüeren, bamit loir uufer (5"ni^ftüd

menigfteng oergelirt I)oben, ef)e unä ^^anS unb 3*^«^ Dom

Ufer au§ baS 3cid)en geben."

„2;uiüan ^iü/' fagte ober Ximor je^t, ber jcbod) ben.

crften 33cfcI)I, bivi Segel uieberäulaffen, rafd) befolgt l)ntte,

„id) mei^ nidjt, ob gut ift, fo rafdj auf ^nfel gutrcibeu

üiel bid)te§ 33ufd)iüerf auf fleinen ^nfel. Sieber erft ein^

mol I)ineinfd)ief3cn mit (Mcioeljr — ift beffer."

„3ßa§ bu immer fo oerbammt rafd) mit beinern ©e^

me!^rfd)ie^en bei ber §anb bift, bu oeriucttertcr fleiner

brauner igatunfe/' f(ud)te S3ill, „lueun bu b e i n c ©djulter

bogegen l^olten follteft, loürbeft bu ba§ Tiittd f^orfamer

oerfdjrciben, ben!' id). — 3Ser ift nun luieber tot, ba^

i(i) fd)on luieber ^uluer ber^la^en foll?"

„2;ot?" fragte ber fleine ^urfc^e berluunbert, ber bie

Siebeiueife be3 9}{atrofen nod) nid)t fo red)t ucrftaub.

„S'iiemanb tot, gloub' id), aber uiclleid)t Sebeubigc bo brin,

unb ift beffer, ein biBd)en ?5euer l)ineiumac^en."

„^ariu l)oft bu tcd)t," lachte aber je^t 23ill — „%n[cx

luollen luir aud) l)ineiuiuad)en, unb ba^^ fo rofrf) ai§ mög*

lid), aber nid)t, um mir bie Öilieber au^einanber ä» idjla^
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flcn, füuborn uufcrc ^ifc^c jii Oratcit. Uitb fo macf)',

bafi mir l)inrtnroiiiim'it; lunct l)nft bu in einem fort ju

ßiicfcu unb bir bon ^ai-i^ Ijalb am^nxcnlcn? - Senn bie

©d^uftc bft bvin ftäfen, lüürbeu fie fic^ aud) ein gcucr aw
marf)en unb il)rc poor fiebeniSmittcl focfjen ober braten,

gevrtbc luic anborc (SI)riftennuMt[d)en. - Sebcu wollen loir

alle, niib fein 3r»f)ftüff berfäumt niemanb gern — idf am
allerluenigften."

Ximor ladete bei bem (Mebanfcn Dor [ic^ l)in, ba^

im !v'^interI)olt liegenbe Ifingeborenc ein j^eucr onmarfjen

follten, um il)v ^vüljftürr ,^u braten. IHbcr ber flcinc

5Burfd)e l)atte aiicl} babei eine unbeftimmte '!?ü)nunn, nu'l*

ä)ni cyefaljren fie ausSgefeJjt fein fonnten. !föäl)renb fic

alfo je^t öon ber Strömung gerabe auf bie fleine Snf^I

jugetrieben nnirben, bie mit ber iüad)fenben ^-tut nod)

faum etUHi jumn^ig bi'5 fünfunb5iuan,^ig ^uü ^»^ i^em

SBaffer lag, ftanb er Dorn auf ber niebern !öarf ober bem

9.^orboot unb bctrad)tete aufmerffam unb mif3trauifd) bciS'

bid^te GJcbüfd^, bog öon ber 51"t ^i^r auf ber oberften

S^u^jpc jufammengebrängt fd)ien, unb au§ bem nur brei

ober oier fleine Stämme mit tnorrigeu '"Elften bürftig l)er^

öorragten.

g-aft bid)t an bie nädjfte Äorallenbanf, bie fid) ringg

um bcn fd)malen (Srbl)ügel l^in§og, l)inangefommen, ftieg

SSitl cbenfall'3 auf eine ber Soften ober 58änfe. SSon ^ier

QuSy einen 3^^1id über ben igorijont loerfenb, mag bie Ma^
trofen auy alter OkMi'ol)nl)eit feiten ober nie untcrloffen,

ttjenn fie nad) oben gelten, ober aud) nur einen etma§

I)ö{)eren ^unft befteigen, I)aftete fein ^uge ^lö^lid^ auf

einer gar nid)t meit entfernten anbcren, ctmaS längeren

unb \)ö\)n beu)ad)fenen ^sn\d, bie nad) Dften ju lag unb,

lüie cö non I)ier ouy fd)ien, teilioei§ non einer breiten

oanbban! umfd)loffen mar.
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„^qIIo, Simor/' rief er habet, „id) glaube tcal^r^aftig,

gleicf) I)inter ben ^öüfd^en bort liegt ba§ ^a^rjeug, ba§

wir geftern ahenb gefef)en I)aBen; mir rtar'ä lüenigfteng,

al§ ob ber toei^e '^Ud ba, ber aud) je^t nodEi mie ein

(Segel aug[iel)t, chtn aufgewogen tourbe, ot§ id) banad} l^im

fal^. — 'Sie muffen bie ^albe ^ad)t gefo^ren fein."

Simor folgte ber ongegebenen Otirfitung mit ben Singen

unb glanbte aud), einen loei^cn ©djein Ijinter ben S3üfd^en

gn erfenncn, ftanb aber gn niebrig ober wat gu flein, nm
e§ genau unterfdjeiben §u fönnen, unb f)atte and) in ber

2;at feine Slnfmertfamfeit biet gu fel^r ber ^n\el bor if)nen

gugemaubt, um ficf) mel)r, alg ein flüd)tiger S3ücf erforberte,

mit bem ©egel gu befd)äftigen. 2)a§ lag iebenfallä nod)

eine ©trede i^inter i!^nen unb mu^te feinergeit fd)on bon

felber fid^tbar loerben.

33in bagegen intereffierte fic^ föeit mel)r für baS^

frembe gol^rgeug, rtenn eä mirftid) ein foId^eS unb nid)t biel=

Ieid)t ein ©treifen (Banb mar, ber fo Ijell ba Ijerüberblinfte.

SQBieg e§ fid^ feboc^ mirüid) al§ ein ©egel aü§, fo mußten

fie oor allen Singen barauf gufal^ren unb e§ gu bemcgen

fud^en, bo§ e§ beilege, bi§ feine brei ©d^iffgfameraben ab^

ge:^oU merben fonnten. Ser ©ebanle an i^re ^ier mög=

lidie unb balbige Ütettung befd^äftigte if)n babei fo, ba^

er barüber mirllidEi fogar fein ^^rüfiftüd Oerga^. 31üx in

aller ®ef(^minbigfeit fd^ob er fid) rafc^ ein frifdjeä ^riem=

d^en ^autaba! in ben Tlunb, unb feinen §ut bann in bie

©tirn brüdenb, na!^m er ben einen Stiemen auf, legte iljn

leinten ein unb begann bo§ 33oot nad) ber 3nfel jnju*

mriden.

„SSon ba oben au§ mu^ man fel)en fönnen, ob e§ ein

©egel ift ober nicE)t, Simm^," f^rad^ er babei üergnügt

§u bem jungen ^üJ^alaien, bem aber ba§ guberfic^tlid^e

S3ene]^men be§ älteren ©efötirten gar nid)t fo befonber§
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ju flefdllen frf)icn „bcr ßrb^aufcn ba ließt tocuiflftcng

brci obor uier Jabcii I)öl)cr nlö ba3 SBaffcr, iinb ift ed

luirriiri) eilt £rf)iff ober riii Srfjoncr lucniflftcnss, brnn nur

oiii flfiit Tiitji öon einem i^-flljrj^cnfl bürftc manen, ^ier in

ben .STIippen unb Untiefen bie 9Jarf)t ,yi fal)ren, fo fefleln

mir l)inübei- unb belegen uuiä ^Iä(je norf) irflenbeinem

d)iiftnrf)cu Seel)rtfen. Staub bi), olb (?fcIIott)! S'omm,

Jimnii), fpiing I^inausS unb mad^' baä 33oot feft!"

„Ximml)", wie it)n Sill jutraulirf) nannte, fprang

aber uiff)t I)inau'5, foubern [d^aute nur ängftlirf) unb fopf=

fri)üttelnb ncid) beu birfjten !öüffl)eu I)inauf, bie je^jt faft

über il)n berüber I)ingen. - ii?atten ficf) f)ier in ber jTat

6rf}iüar5C in ben ißiuterfialt gelegt - unb eine ?lrt ^n*

ftinft uiarnte il)n bor ben jjcinben — , fo befanben fie fid^

in einer meljr alä nur gcfäl^rtid^en, in einer hjirflid^ öer*

^lueifelteu Sage. Gin grofje» ©Keffer aufgreifenb, ba^ er

)d)on lauge neben firf) gelegt I)atte, fd^ieu er aurf) mirflid^

in bcm ^JtugcnblidEe, ahi ber eifenbefd)Iagene 93ug be^

'i^ooteS ben ÄoraHenfaub berührte, einen förmlichen 3tn*

iiriff ^n erwarten.

dlidjt ba§ minbcftc rül^rte fid^ aber jmifd^en ben

'l^üfrf)eu, unb 93iU, ber feine 9(l^nung öor irgenb etroa§

"ik'brol^lidjem I)atte, gog ben Stiemen ein, He^ i^n mitten

im Soot „bor unb aft" liegen unb trat über bie Soften

iueg, um an Sanb §u f^)ringen.

„9?el)mt bie glinte mit, Tuman 58iü," bat aber 2;imor

unb fa^te i^n om 9frm. - „SSiel beffer ^^ünte; met§

uid)t, U'o» an onbcrer (Seite ift."

„58iel beffer, ^dV, rief S3itl aber ärgerlid^, ber nun

einmal eine grünblid^e 9lbneigung gegen ba^ ©eioel^r

i^efaftt ^attc. „SSenn bu mir nod^ einmal mit bem ber*

bammten 'SingS ba fommft, merf id) e§ über SSorb, nac^*

l^er ift JHu^e. — SSeötjalb foll id) benn bal alte ©ifen
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üBerall mit I^tnfd^Ie^pen? — id^ fomme ja gleid) loieber

!^eruntcr."

(£r lüollte mirfüd^ of)ne bie 3Baffe an Sanb gel)en;

2;imor lie^ ober nic^t mit SBitten na(i), unb S3in griff

natf) ber il)m gereid^ten äRu§fetc; morf)tc i^m bod) felber

öielleidfit bei ben SÖefürc^timgen bc§ tnabcrt etmaä tuenigcr

fidf)er jumiite irerben.

„^a mcinetiüegen/' rief er uniuillig, „unb nur bamit

bu enblirf) i5"i^ieben F)ältft, mill iä) bn§ nicf)t§nu^ige ®ing
nod^ einmal gum SSergnügen ha f)inauf unb bann tüieber

l^crunter fcf)Ie^))cn. 9Jacf)l^cr lö^t bu mic^ aber bamit un==

gefc^oren; fonicl fag' irf) bir."

3)omit f^rong er an Sanb, unb fidj burd) ba§ näd)ftc

©cfträud^ brängenb, Vetterte er, fo rafc^ er !onnte, an

bem bröditgen Slorallengeftein em^or. Sag i^m bod) öor

allen fingen barau, nou oben au§ einen freien Überblid

nad) jener ©egenb ^in §u befommen, lüo er baä ©egel

vermutete.

3lIIerbing§ marf er perft einen flüd)tigen SSIid über

bie fleine i^nfel felber. 2)a et ^ier fcboc^ nid)tä SSerbäd)=

tige§ entbeden fonnte, lüanbte er fid) auc^ gteid^ barauf

forgtoä ber SRic^tung ju, in ber ba§ Segel liegen muf3te.

9?ur tüenige ©efunben l^atte er anä), feine 9(ugen mit ber

§anb fd)ü^enb, bort^in gefo^eu, al§ er bie 9!Kü^e fd)h)enftc

unb jubelnb nad) Simor fjtnunterrief:

„§urra, mein :3iU"0C/ sail ho! bei allem, tva§> ha

fd^trimmt. ®erabe Ijinter — alle Söcttcr", untcrbrad) er

fic^ aber felber unb fu!^r bli^fd^nell !^erum, benn bid)t bor

i!^m, iDie an§ bem 33oben :^eraug, taudf)ten :plö^lid^ ein

paar fd)lüar§e (SJeftalten auf unb fc^leuberten il^re Sanken

auf il^n.

5inerbing§ ful)r er faft inftinitartig mit bem ©efue^r

nad) ilinen nieber, aber lange borljer, el^e er fielen fonnte.
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iiMii or frlioii iiiii'bi'v mit bcm ^iringcr on bcn 2)tü(fer ge*

foimiuMt, unb bic Sliiflcl sifd)tc l^nrmlo'5 über bic 5löpfc

^^l• ^iMIlbc I)iu.

1)iciSnirtl I)attc i!)it abn fein flutcä ®Ifl(f öor einem

l'oiift iv'ii'if^'» "^obc bminljrt. 1)ie i*an;^cn marcn 01^1=»

^ilIlV:;' in bor fiir.^rn Crntfinuunn mit töb(irf)cr f^crtiflfeit

iiiul) feiner 'i^nift n^''^'i'ffi'"' trafen aber, bic eine bcn

Molbeit ber ^IJiuiSfete, an bcm fic obglitt unb il)m nur

iben bcn SHxm ri^te, bic anbete baö Stürf Slautabaf, baä er

in ber ^h-iifttafcf)e triin, unb ba'3 fic nid)t burd)boI)rcn

fonnte. 1>ie frf)Iimmfte SlMiube in bcm n(*"Sc» Jlampf er*

I)ic(t er U'ieber Don bcm eigenen (Meluel^r, ba§ i^m mit

bem frf)arfcn ''Süiicl S;aut unb t'flcifd^ Dom ßeigefinger ber

rerf)ten .'v'^anb abfd^tug.

3u bcm '?(ui^eub(i(fe fübltc er aber meber ben©(^mcrj

bco ueruuiubetcu ^iugcr^-v uorf) bcn 3Surf ber Sanjen;

bcnn bic ^eiubc, bic bcn Scifjcn narf} bcn bcibcn Sanken*

U'ürfcn auf faum ferf)'o ©rf)ritt ©ntfcrnung firf)cr unfrf)äb*

lief) nemarf)t glaubten, flimmerten ficl^ rtjciter gar nid^t

um il)u, fonbern f^.irnngen in unibcn ©a^cn bic [teile Ufer*

brtuf niebcr, bem !öoote ^u, um bicfcä öor olfcn fingen

in Sid)erl)eit ju bringen.

2^imor fanben fic nun freilirf) nic!^t unöorbcreitet.

3rf)on bei bem erftcn ^lu^ruf 93ilf§ ^atte er bie Dorn im
'luiot licgcube Stange ergriffen, ba§ "J^abr^eug rafd) Dom
l'iinb ab,vifd)iebcn, um e§ ftott ,yt b^ben, fobatb fein We*

fäl)rtc ju il)m niebcrf(ücr)ten mürbe. "Saran fd^ien 93iII

aber nocf) gar nic^t gcbaff)t ju I)aben, fo ^tte i^n ber

^'lugriff eine§ gar nidjt me^r bermuteten IJeinbeg äber='

rafrf)t unb faft feiner ganzen S3efinnung beraubt. %ct
Iteiue Walaic fal) ba ^Iö|^Iirf) Dier bunfle ©cftaltcn ?,u fid^

uiebcrfpriugcn, fon bcnen eine fd^on gum SBurf nad^

iljm aui?l;ültc. Ükdjt gut begriff er babei, luic icber 3Bibcr*

I
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ftanb bon [einer ©eite öollfommen nu^IoS unb nur für tl)n

allein berberblicf) fein müf3te. 9lafc^ belfialb ben 33oot§==

f)afen fallen loffenb, marf er ftd) rüdEtt)ärt§ über 93orb,

aU ber furge f^i^e SSurffpcer über il^n tregfaufte.

5)er Slnblicf bracfite ben SJiatrofen tt)ieber gu fid^

felber. (£r fal^, rote ber ^naht, ben er ermorbet glaubte,

über S3orb ftürgte, fa!^ bie bier Qdjtvax^en, benen ficf)

nodf) ein fünfter anfrfjlofj, bem 33oot jufpringcn, unb mit

bem (Srf)rei „Tl o r b !" :pac!te er eg am Sauf unb flog

ben i^einben nacf).

Slber er fam ju fpöt. — 2)ie SSilben fjatten beim

^ineinf^ringen in ba§ fteine fd^roanle f^aljrjeug biefeä

f(f|on burd^ il)r eigene^ ®ciüirf)t eine ©trecfe bormärtä

getrieben, unb aU er ba§ Ufer errcid)te, maren fie fc£)on

lüenigfteni fünfgel^n ©d^ritt bon biefem entfernt. ®ie in

boHcr SSut nac^ il)nen gefcl)leuberte SJiugfete fiel bid^t

bon i^nen in bie glut, ba§ auff^ri^enbe SSaffer felbft bi§

in§ 58oot roerfenb, unb in blinber, aber mad^tlofer SSut

griff ber junge 9[)?atrofe lofe ©tüdEe Korallen auf, fie h^n

(^lüc^tigen nad^äufd^Ieubern.

(Sr felbft blieb babei bem SSurf il^rer ©^eere, fallä

eg ja einem bon itjnen eingefallen märe, biefe norf) i!^m

gu fd^Ieubern, boHfommen blo^gegeben. 2)ie (Bdjtvax^cn

I)atten aber in biefem 5(ugenbIicE gubiel mit i^rem er=

oberten 33oot p tun, e§ außer bem SSereidE) feine§ borigen

©igentümerl gu bringen, um fid^ nod^ toeiter mit biefem

äu befd^äftigen. DI)ne fid) felbft nur nacS) U)m umjufe^en,

griffen fie bie Stiemen auf, bie fie red)t gut §u bcnu|en

berftanben, unb luäfirenb brei mit biefen arbeiteten, festen

bie beiben anberen ba§ ©egel, baä fie balb in einem 3fJorb=

lurg ber i^nf^t entfül^rte.
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2U Die Hcttuna.

9?od) Juai bai ncnomntcnc 93oot übriflcnö faum btci-

mnl foiiic eijiciic iiäiigc bom Ufcc abgefc{)offcii, aU bie

fuufclubcu \lluflcu beö Wnlaicu [cI)on luicber über ber

Dbi'ifläri)o boiS SBuffciiS cinpovtauc^ten. - - SBcnige ©efun*

bcn blieb ber Stopf ftci)tbar, bann öcrfdjiunnb et lüieber,

II üb (jleicf) barnuf ftieg, \c^t aber bon einem fdjmalen

i^orf^niiig ber Csnfcl gebccft, ber Heine 33nt[cl^e rafd) aufg

$;rodene unb glitt, oljnc aud) nur einen 33lid um fid) Ijcr

ju luerfen, in6 ®idtd)t. äBenigften^ bor ben Söurflan^en

besi 3ei"i>i'!^ iboltte er gefidiert fein, follte fid) biefer ia

nod) na\)c genug befinben, il^n bamit ju erreid|en. 9?ur

erft, ahi er "söill unten am Ufer jubeln unb ^urra fdjreien

^örte, luagte er fein ;i>erfted ju berlaffen, nm ju feigen,

UHii;^ ey plö^lid) brausen fo ungemein t£rfreulid)Cy gäbe.

''iUi i>ü6 frcmbe ^'^Iji^äcug l)ütte er im erften <3d^red

be§ Überfalls gar ntdjt mel^r gebadet. %a^ aber erfd^ien

gerabe iejjt im entfdjeibenben 9lngenblirfe unb unter bollen

©egeln Ijintcr ber 3nft^l öoc, i^inter ber e§ jebenfall»

njäl)renb ber furzen äliorgeniuinbftille bor '"ilnter gelegen.

(S^ loar ein fleiner Sd)oner bon bielleid^t neunzig

biö fünfunbneunjig Sonnen mit langen, mcit nad^ bom
gefegten, fed au»fcl)enben ^lliaften, aber lid^tbraun an==

geftri(^en, mit fleinen gemalten Äanonenluten loie ein

^anffa]^rtcifd)iff unb mit alten, äiemlid^ abgenu^ten

©egeln.

^m Einfang unb fetbft nad) bem ©dE|uffe, ben er

jebenfalB gel^ört l^aben mu^te, bel^ielt er nod^ feinen

3Beftfnr§ htx. ^ill'3 §luge aber, ba» fid^ auf ber ©ee nur

feiten täufd)te, obgleidb niemanb leichter aB er auf bem

feften Sanbe irre ju fül)ren mar, erfannte fd^on einen.

®crftäcf«3 erjäl^lunflen. IX. («. 668-569.) 14
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naä) oben gefanbten Mann in ben 38onten. 3tl§ bann
auä) noä) gleid) barauf ber fd£)arfgef(f)nittenc 33ug be§

fleinen ^alirgeugä etiuaS mel)r gegen fte unb boä flü(i)tige

58oot ontnöte, ba ftte§ Söul einen 2;rium)3l)fd^rei qu§;

benn er lüu^te je^t nxä)t allein, bo^ fie gefel)en waten,

[onbern ba^ aud^ ber ©d^oncr hja^rfcfieinlic^ ba^ 33oot

mit ben Eingeborenen an!^nlten lüürbe.

Eine gute Söeile blieb ober ber ßrfolg biefer ^üQb
jiemlid^ gireifell^aft, benn bie ©dfitoarjen, bie felbft mit

il^ren einfod^en, nicl^t feiten mit bo^pelten See= nnb Suü=

bäumen oerfel^enen S?anu§ nortrefflic^ umguge^^en wiffen,

f)Qtten fid) gar balb in bie ^•ü'^rung bcg ®egel§ I}inein='

gefunben, beffen größere 9Jü^Iid^fcit fie leidet Oor il^ren

gett)ö!^nlid^en 9D?attenfegeIn erfennen lernten. ?Iufeerbem

log, wenn oud) ba§ frembe ^a^^rgeug rafd^ nöl^er fam,

nörblid^ bor i:^nen, gar nid^t loeit entfernt, eine breite

^ette Oon ©anbbänfen unb ^oroltenfelfen, unb fonnten

fie biefe glüdtid) erreid^en, trar e§ bem ©d)oner jeben^

foIB unmöglich, il^nen gu folgen, 'tiefer aber, ber je^t

i^re 9tbfid^t erlannte unb bie für il^n gefä^rlid^e ©trede

fc^on überfef)en !onnte, berfud^te fein Ie|te§, bid^t an bem

füblid^en dianbe biefeS Slli:t})5en=9lrd)i^el§ nicbergulaufen.

3u bem Qwed tbieber ettba§ mel^r bon ber frifc^en ©üboft=

brife abfollenb, ^ielt er fc^orf gegen bie (£infal)rt auf,

meld^er ba§ S3oot pjuftreben fd)ien, unb, ein tüd^tiger

9lenner, glaubte er ben SSilben fd^on jebe 9Kögtid^!eit gu

entfommen abgefdfinitten p l^aben. ®a entbedten bie

born auf ber SSormor§raf)e aufgeftellten SBad^en be§ üeinen

t5of)r§eug§ einen fc^malen, aber gefälirlid^ lichten Streifen

Iiellgrünen SSafferg, ber fidE) quer bor it)nen naäj ©üben
niebergog, unb ben fie bielleid^t Ijoä) genug gingen, um
il^n gu befa!^ren, auf bem fie aber and) il)r rt)adere§ ©ee=

boot, menn fie irgenbeine f)eimtüdifd^e ^li^^e berül^ren
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foUton, Irirfjt Dorliorni foniitcn. 9J?it bcm rofd^ fleflcbc»

iton unb int ?(iiflonbIirfc bofolf|ti*n 93i'frl)( floß ba3 brl)cnbc

^^aljr.sciin bi*»" '-llMnb in bic i]ä\)\\( r)orum, unb Jüäl)renb

iillc Si'nef bnrf Inn^" ""^ ^<^^ eroberte 33üot ber Ginfa^rt

uifrf)of?, ftiefuMi bie Srf)Umr,^en ein milbcä, gellenbeg

(vreiiben- unb SiesV''^ni'frf)^'i'i '^i'^-

^f)v 5'riumpl) folltc nic^t lanflc bauern. SSom %td
be»? Sdf)iiner'? I)ob firf) ein Icicf)ter 'IHand), unb roä^renb

bor biinuife (3rf)(in eine'5 (5ff)uffe^ über bie »ueitc 5[Rcere5=»

f(nif)o babinbröbnte, frf)Iun ber Waft be^S i^ernubten 58üote§

und) l'ee über. Wit ibm ftür,^te ,yinfeirf) einer ber SSilben

mit inbem "'.?fuffd)rei über 58orb. ®ic Srf)>üarscn errtjartetcn

aber feinen äuieiten Srf)uji. — ^alö über Äo^f warfen fie

fiff), mic nur ber erfte ftorre ©cfjredf öorüber mar, in

bie {^(ut, unb biv3 ^^oot, burd) beffen ^arfborbbun bie

M'unel I)inburcbnefrf}In!li'" ^^^> \idltc fid) (nngfam unb

fanf. — ^wci 5»Hnuten [pätcr faf) man bier unb ba einen

fd)n'ar,^en Stopf auftaud)en unb ben näd)ften ^lipben §u==

kbunmmen; bann iierfd)nionben and) biefe gmifd^en ben

nn.^elnen pfiffen, unb einzelne auf ber '^lut treibenbe

Miften unb (5äf3d)eit jetgten nur bie ©teile an, n)o ha§

'•Ik'tot nor furgen 9}?inuten serfd)mettert gefunfen toax.

®ic 9ial^en bcS (Sd^onerS maren inäJuifd^en ;^erum='

(lebrafjt, unb an ber gefäbrlid)en Äüppenjunge nieber*

Iitufenb, fnnt er in See iion ber ^nfel, auf ber SSill je^

alle nur möglidjen '?lnftalten getroffen b^ttc, nid^t unbe*

ad)tct fi^en gu bleiben, ©ein Ipemb lue^te an einem 93ufd^e,

unb Stimor Ijattc rafd^ ein ^^euer anmad^en muffen, benn

^ill führte nodb glürflic^ermeife ba§ ^enerjeug bei fic^,

ju beffen frieblidier 93enutMing er befonberg an Sanb

gcftiegen mar. '2)er $Haud^ ftieg in bidfen ©c^maben in

bie blauflare Suft empor, mäbrenb Sill felber nod^ aufeer*

bcm auf ber meinen, je^t allerbingS bon ber ^lut fef)r

14*
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eingefd^ränften Uferbanf auf unb ob flJrang unb fd^rie

unb feine ^^adt um ben ^op\ fd^iüenüe. — (£r würbe ficf)

rul^ig f)ingefe^t unb ba^ 9ZaI)cn beä ©d)onerg erujartet

^aben, ijättt er bie ©^ä^e I)ören lönnen, bie an S3orb

beifelben auf feine Unfoften gemnd^t lüurben.

®ie ßJefa^ren ber ©d)iffbrücf)igen follten Ijiermit il)r

©nbe erreid}t I)aben. (Stiuo eine Ijalbe Stunbe f:päter fanf

bie fleine Qolh öom 33orb beä ©d^onerS nieber unb fd^o^,

t)on äUjei a}iotrofen gerubert unb üon bem SDlate gefteuert,

gegen bie ^n\d gu, um SSill unb Simor on 93orb ju

nehmen. 5)ie auf bem ^^eftlanbe nod^ äurüdgebliebene

9JJannfd)aft Ijatte unterbeffcn aud) n)icber mcl)rere ©djüffe

abgefeuert. "2)0^ S3üot ging gicid) üon ber ^ufel ju if)nen

Ijinüber, nnb äJuci ©tunbcn f^äter Ijatte ber ©:^ooting

©tear {bk ©ternfdjuuppe), luic ber fleine ©c^oner :^ie^,

bie bootlog geiüorbenc 5Jtannfd)aft be§ S3orcaö fidler an

93orb, braute feine 9lal)cn ouf unb glitt öor einer I)err=

Iid)eu 33rife gen Dften bem inbi)d}en iWecre gu.

©rud »on ^effe 4 SBerfer in Üeipjig.
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Der Sdjtffs^imtnetmann»

5}cife iupgtc bie ©ec unb marf nur mie fpiefenb i^rc

burcl)iict)tigcn tiefblauen, filbcrbefd^äumten SBogen gegen

bie .(foroflenriffe öon ^^ubuai, ber .önuptinfel einer fleinen

©ruppe üon ©ilanbcn im (Stillen SDZeere, bereu ^almen
bie milbc Suft burd^rauftfjte, unb über bereu bi§ jur ^öd^ften

S^uppe bemaibeten Sergen ber §imntel fi(^ rein unb fonnig

fpannte.

9tm fanbigen ^oratteuftraube fpielten, al§ bie ©d^atten

länger mürben unb boS ^ci§e 2;nge§geftirn fid^ me^r unb

nicf)r bem ^ori^onte juneigte, eine ganje ©d^or bronje^

farbiger munterer ^inber. (Sie {)afc^ten fid), inbem fie

über bie fdjarfen S'orallenftücfe mit ben nadten Sohlen

Einliefen, aU ob i^re ^^ü^e mit Seber unb ©ifen gegen

jebe S^erle^ung gefd)ü^t roären, ober fd)aufelten ftd^ an

longen, au§ S?ofo§fafer gebre^ten unb in ben ^onen ber

Valuten befeftigteu Seilen herüber unb hinüber — je^t

meit über ba§ blaugrüne Sinnenraaffer |inau§, über ba^

bie mäd)tigen Säume i§re SBipfel neigten, je^t §inein in

ba§ (Suiaüen= unb Dvangenbidid)t, mit fecfem gu^e bie

©efal^r abme^renb, gegen irgenbeinen ber na^en Stämme
gefdjieubert ju ioerben.

2)ie ermad^fenen 9J?änner lagen be^aglid^ au§geftredt

im Schatten eine§ IIeine§ Orangen= unb 58ananenf)ain§,

beffen 5lu§Iäufer munberlid) ftarräftige ^anbonu§bäume
bilbeten, unb fd^auten teilS ben Spielen ber ^nber ju,

teils jiemlid^ gleid^gültig na^ einem in ber gerne fid^tbar

gemorbenen Segel, ba§ mit ber leidsten Srife langfam
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notier tarn. — ®efd)äftiger bagegen waren bie gönnen,

bie l^ier unb ba in ber bnrd}fid)tigen %lui ^oto%\ä)akn

ju iöed^ern abfc^Iiffen, ^xänje unb $)aarfd)muc£ au§ l)cn

meinen, jarten gafern ber ^fetliüurä luanben, ober andt)

mit ber Singet bt§ jum (Sürtel im SBaffer jirif^en ben

.ft^oralten ftanben, ein tedfereS 5tbenbma^t öon fteinen

j5i[d)en ju fangen. ®ie)e mürben bann ro^, nur in ^o!o§=

mitc^ unb Saljmaffer getaud^t, mit ber geröfteten ober ge=

bömpften S3rotirud)t gegeffen.

grütjer fc^aUte ^ier freitic^ auc^ ba§ muntere Q^üön

ber Siopaftöppet burc^ ba» jd)attige S)unfet ber äSalbung.

2)ie grauen unb 53?äbd^en ücrfertigten fid) bamal§ au§

ber gegorenen Siinbe be§ S3rotfruc^t= unb 33ananenbaume§

it;re eigenen (Stoffe ju ^areu unb @d)uttertuc^, unb

tüä^renb i^nen tad)enb unb fingenb bie Arbeit jum ©piete

mürbe, fammetten fid^ bie jungen Seute um fie ^er,

l^alfen i^nen ben Xeig eintneten unb ausbreiten unb

fd)ni^teu i§nen au§ bem garten ^otj ber ^afuarine bie

ä^töppel.

^e^t ift ba§ freilici§ öorbei. B^ierft bradjten i^nen

bie äJZiffionäre, bann anbere antegenbe Sd^iffe, befonberä

SGBatfifd^fönger, buntforbige Kattune unb anbere billige

©toffe, bie i§nen befjer gefielen at§ bie einfache, feI6ft=

gefertigte 2;apa. 2)ie einjige nnrftid)e Slrbeit, bie fie hi^

ba^in gefannt, lüurbe atfo beifeite gemorfen, unb ber eble

SDcü^iggang, bem bie Statur ^ier metir al§ on trgenb=

einem anbern Ort ber SSelt Sßorfi^ub leiftet, marb i^nen

batb lieber aU alleS onbere. 9J?andE)en fdjlimmen C£-in=

f(u^ ^atte ba§ aÜerbingS ouf fie, ober ba§ (Gutmütige,

(Sinfad^e, ^erjlid^e in i^rem gongen SBefen tonnte e§ iljnen

bod^ nid^t rauben, gro^ unb frö^lid) lebten fie in ben

fonnigen 3^og l^inein, unb ber (Sott ba oben, ber über i§re

§eimot ba§> ganse güü^orn feiner reid[)en (3d)ö|je" aii^-
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flcfdjiittet (jnttc, mu^te i()ncn jn wo^I ein lieber SJater

lein.

Sowenig luarcn fie boliei mit bcii SBeiften, bie fic^ jd)on

an\ ben tienacf)barten ^njclöriippcn feftßejc^t, ja einen ^leil

bovfcllicn foflar flcnialtjam in 53cfit,\ flcnonunen Ratten, in

'ikrü()ntnfl gefommcn. Qwci 9)iij)"iouQre fiebelteu fid)

iiüeibingä an bcr Diorbfcite ber ^ujcl an, beren gntmütige

'^klnoljncr fie bolb i^rem (^lanbcn gewonnen l^otten. 3"
mirnid) innigem SSertc^r mit i^nen lebte aber nnr ein

einziger Seiner, ein innger, blauäugiger, frobfinuiger

(3d)iittc, ber üor fünf ober fed)§ ^(a^i^cn auf einer ber

lougaiufeln einem SBalftfc^fa^rer, auf bem er al§ ßimi^crs

monn gefaf)rcn, entlaufen n?ar unb feinen SSeg ^ier^er gc=

funben ^atte. §ier ober feffelte if)n fein ^erj. (jr ber^

liebte fid) in einS öon ben lieben ©efic^tem ber jungen

^ubuaimäbcl^en, bie bort ju 3)u^enben umherliefen, unb

ba i[;m ba§ ftiHe gemütlid^e Seben biefe§, wenn aud) Don

ber 2BeIt abgefd^iebencn, bod^ rei^enben ^la^eS ebenfalls

gefiel unb bie (SItern nid)t bie geringften @^it)ierig!eiten

mad)ten, fonbern nur eine red)t§gültige Xrauung öon bem

^JOJiffionär »erlangten, gab er fein unfteteä Um^ertreiben

auf unb würbe erftlid^ ein ber^eirateter 5IRann unb bann

fpäter ein j^-amilienbater auf S^ubuai.

(£r felber war jwar nur mit ber ©d^nlbilbung auf=

gewac^fcn, W Knaben in feinen S3erl^ältniffen bal^eim ges

wö^nlic^ erholten ; aber fein ^anbwer! §atte er tud^tig

unb brat) gelernt unb machte an ein gefenfd)aftlid^e§

Seben weiter feine gröfjeren Slnfprüd^e, al§ i^m bie ^nfel

eben bieten fonnte. Unter bem blauen $)immel unb ben

we^enben ^i^almen biefeS tleinen ^arabiefe§ unb jwifdjen

ben guten unb einfad)en SOknfd^en üerlangte er ni^tS

Weiter ; bcnn ha^ ^äu§Iid)e ®Iüd, ba^ er bort gefud^t, batte

er ja gefunben. Überbie» feffelten i§n an bie öerlaffcne
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SBelt feine gawii^ienbanbe me^r. ©eine ©Itern bol^eim

raoren tot, ®ef(^mifter ^atte er nie gehabt, unb ^i^ta^a,

fein Iieben§tt)ürbige§ SBeib, ba§ i^m 5n}ei Äinber geboren,

njar i^nt alleS.

(S^rlid^ unb offen in feinem ganjen SSefen unb bei

Weitem ni^t fo rau^ unb bent S^runl ergeben, mie e§ bie

engtifdien (Seeleute fonft nur ju l^äufig finb, toaren i^iu

aucf) bie Eingeborenen balb olle freunblid^ geneigt, unb
burc^ feine ®efc|irflid^!eit in manchen für fie ^oc^ft roerts

öoHen ^enntniffen tt)urbe er i^nen balb ju einem ebenfo

nü|Iicf)en qI§ gerngefe^enen ©efä^rten.

S^omo, in meieren Dramen tit ©ingeborenen fein ^om
Söurton balb umgetauft, lag au^ §eute njieber mit itjnen

am ©tranb unb fd^aute §alb träumenb, §alb finnenb ju

bem fernen ©egel hinüber, bo§ nur langfam unb fdjiuers

fällig mit ber Ieitl)ten S3rife nä^er fam. 2So|I gingen

i^m babci bie früheren (S§enen inieber buri^ ben ©tun,

bie er felber bamal§ an ^orb eine§ (gd)iffe§ burrfjlebt:

bie f(^rt)ere böfe 3trbeit, ber emige Unfrieben mit bem
S!opitän, — bann feine glüdlid^e gtuii^t, ttjo er, fünf S^age

on milben Söananen, fogenanntem gei§, je^renb, auf ben

^ö§en bon ^apai jugebracEjt,— bann feine fpäteren Sreu5=

fahrten ätt)ifd)en ben fc^önen ^nfetn unb nun fein je|ige§

friebltd^eä (Stilleben ouf ber fleinen (SdjoHe mitten im
SSeltmeere.

„Unb n)enn bu je^t mit bem @(i)iffe bort in bie

§eimat jurücEfe^ren fönnteft" — gingen feine ©ebonfen

babei — „mötf)teft bu fort? — möd)teft bu ^nto§a unb

bie kleinen berlaffen, um bo brausen lieber unter ben

falten, ^erjlofen 9}Zenfd^en ba§> alte Seben ju beginnen?

SfJein, bei ®ott nid)t. ®§ gibt nitf)t§ bort, tt)o§ mic^

jurürf 5u i^nen locEen lönnte, unb e§ fommt mir mand^*

mal mirfüc^ fo üor, aU ob i6) nur eigentlid^ au§ S3er»
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fcljcu im alten CSuropa gcbüieu luäre, fo gan,^ unb ööHig

gcl)ör' icl) l)icrl}cr, mo^in mirf) mein guteS ®Iüd jur rechten

3eit flcfüljit. 2)0 braufjen mögen fie fic^ brängcn unb

treiben, um ®elb, nur immer me^r Weib 5U oerbienen

unb bnä Jöerbiente bann im lüüften Scl)lemmen ju öer*

praffen, wie id) eä feiber früher manchmal getan, '^d)

will iejjt ^ier geniejjen unb mid) meincä ®lüde§ freuen,

— bie SSelt — pa^ — fo öiel für ben ganjcn unnü^en

fiärm, ben fie barum macl)en!" —
3)ie @onne war unterbcffen, ein roter (V^lutcnbaü, im

SReer berfnnfen, unb feine grau, ein blü^enbe^, blumen»

gefdjmürfteä, jungeö, lä(^elnbe§ !©eib, fom, ta^ jüngftc

^inb itjr auf ber linlen ^iifte reitenb — toic bie grauen

bort i^ren jungen Siad^roud)» tragen — , ba§ ältefte, einen

Ilcinen, muntern, breijä^rigen 33urfd)cn, an ber §anb,

um i^n abju^olen. ®er Stau fing fc^on an na^ nieber*

jufaQen.

®a§ @c{)iff roar i\o6) eine ganje 3^^^ ^^ ^e'" gellen

(Streifen fic^tbar, ber im 9?orbiüeften auf bem ^orijont

lag, unb jeid^nete je^t fogar beutlic^ feine Stauen unb

©egel ab. öalb iebod§ öerfdjroanben bie Umriffe be^=

felben in bem ^leigrau be§ fintenben 5Ibenb§, unb al§

ber 9D?onb im Dften über bie Serge ftieg, roar e» gauj

berfdjiüunben.

S)ie Snbianer intereffierten fid^ aber in ber %at nur

für bie ©c^iffe, bie roirflid^ bei i^nen anlegten, tDa§ in=

beffen fe^r feiten gefd^a§, §ln biefe tonnten fie bann

grüd^te, ©emüfe, bie fie i^r weiter greunb bauen gelehrt,

unb auc^ iDo§I gefd§Iagene§ ^olj gegen 3Jeile, S^abat,

Kattun, S^mud, Diägel, Spiegel unb anbere ^leinigfeiten

eintaufd^en. ©aß fie babei ni(^t fo fe§r überüorteilt

lüurben, überiüad^te ^omo ebenfalls, unb roie er i^nen

bei folc^en (Gelegenheiten al§ Solmetfd^er »crtöolle S)tenfte
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leiftete, iüar er iljnen auc^ in biefer ^infictjt unenbltd)

9}lü§e genug ^atte e§ t§n aber gcfoftet, bie ginge»

borenen ju einer mirfli^ fd)n)eren Strbeit ju bringen, tt)ie

ba§ ^Dl5§auen in biefem ^lima ift, unb wenig nü^te e§

babei, ba§ er i^nen felber mit gutem S3eifpiele öoranging.

(Sie festen [ic^ um it)n !^er, fallen i§m ju unb toollten

fi(i^ tot Iad§en, wenn i§m ber ©(^meiß in großen Stropfen

öon ber ©tirn lief, würben ober ftet§ fef)r ernftl^aft, fo*

balb er i^nen felber bie ?Ijt in bie ^anb brücfte, unb

warfen fie aurf) balb wieber fort. 9^ur aU fie fpöter in

bie §änbe berer, bie am flei^igften gewefen Woren, giem»

Ii(i) reichen ®ewinn fliegen fat)en, liefen fie fic^ e'^er baju

bewegen mit jugugreifen. ßureben foftete e§ inbe§ noc^

immer.

©oId§ |)ol5f(^Iagen war aber tro^bem ein geft für bie

frö^lid^en ^inber biefer ^almenwelt, bie bo§ greunblidje

einer ©acfie ftet§ am leid^teften unb fc^neUften ^erau§=

fanben. ®ann fammelten fic^ bie 9Jiäb(^en unb grauen

um bie Strbeiter, pftüdten Slumen unb banben Sränje,

mit benen fie bie ©efc^idteften unb glei^igften frönten,

ober ladeten au(i§ wo^I über bie lXnbet)iIflic^!eit be§ einen

ober be§ anbern. ®a§ gef(f)a^ aber auf fo gutmütige,

^erjlic^e SSeife, ba^ er nie §ätte barüber böfe werben

fönnen unb je^t fd)on bur(^ eine 2trt öon (S^rgeij ange=

trieben würbe, feine <Baä)t beffer gu mad^en unb ebenfalls

einen S^anj §u öerbienen.

®er näii^fte äJZorgen bämmerte eben im Dften, unb

ein paar ber jungen Öeute waren frü^ aufgeftanben, um
auf ben gifd^fang ^inauSjufa^ren. SDeren 9tuf wecfte

aber balb noc^ mehrere ^ameraben, bie, aU fie erftaunt

au§ i^ren §ütten fd)auten, ba§ geftern obenb erfpä^te

(Sd^iff !Iar unb beutlid^ unb fd^on äicmlic^ na§e §eran=
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lommcn fo^cn. I^ätte ti nic^t bic 9(bfid)t gehabt, bei

il)iicii iinjulnufcn, \o roürbc cS bic 5JäI)e ber ilorallcn-

lilr'e, bic fid) um alle biefc 3i"icl" bilbcii unb fie oft

axi'i Diele yjieilen im UmfreiS cinjc^(ief3cn, gemi^ gemieben

bnbcii.

2)er «Seemann ^ot öon biefen 'iUäljen noc^ feine

guten Starten, unb in ber 3^at iDecI))eIn auc^ bie bcrbor*

gencn .SHippen jn oft, um aU bie gefäfjrlic^en ©teilen mit

ÖictüifUjcit angeben, unb wenn fie angegeben njören, fic^

auf fie Uevtaffcn ju fönnen. 2öenn beS^alb ©c^iffe an

einer fold)cn S"K^ anlegen monen, galten bie ga^rjeugc

barouf yi unb freuten entmeber über -ükcfit in fiti^crer

(i-ntfevnung, 'bci§> %aQt^li6)t abjuroarten, ober merfen auc^

iüoI)I Slnfcr, menn fie ficf)ern ©runb erTci(^en fönnen.

2)ie3 gcfcl)icf)t freiließ nur feiten, ba bie itoralle faft

immer öon bebeuteuber Siefe jäl^ unb fd^roff bi§ an bic

Dberftäcl^c emporfteigt. SBät^renb §ier bie 2Boge über

baö bi? 5um SSafferranb gehobene 9tiff hinüber fd^äumt,

finbct bicl)t baneben ba§ Senfblei oft auf fünf= unb fecf)§=

^unbert %u^ feinen ®runb. 2tn ein 5lnfcrn ift natürlid^

in foli^er 2iefe nic^t ^u benfen,

2)a§ frembe (Scf)iff — barüber war fein ßtt'cifel

mc^r — ^atte iebenfatt§ bie Slbfid^t, mit bem Sanbe in

SJerbinbung ju treten, unb eine rege, frö^Iic^e ®efd)äftigs

feit fam bolb über bie nod^ eben fd^Iaftrunfenen ©eiuo^ner

be§ <Stranbe§. Sßor allen fingen rcerften fie 'Somo, um
it)n öon bem erfreulichen (Sreigniffe in Senntni§ ju fe^en,

unb gingen bann eifrig baran, teil§ ^tofoSnuffe unb öananen,

Orangen, ®uiaöen, ^apa^aS, unb wie bie ^unbert grüc^te

alle Ijeifeen, 5u pflücEen, teil§ 53rotfrücf)te abäune^men unb

fuße Kartoffeln, ^am» unb SSaffermcIonen au» ben gel^

bern 5U Idolen. 2)ie gi^auen waren bobet ebenfo fleißig,

mit rafd) nicbergeniorfenen ^Blättern ber Sofo»paIme auf
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eine eigene gefd^icfte, aber unenblic^ einfache SSetfe ^örbe
5u fled^ten. ^n btefen fonnten fte bie 5rüc{)te meit fieffer

öerparfen unb an öorb liefern unb Ratten baburc^ aud^

efier einen 9Ka§ftab für bie 9J?affe unb ben SBert ber»

felben.

Snta^a, bie gefd^idtefte unb fleiBigfte ber ^nfulone*
rinnen, l^atte au8 33amt)u§ftreifen unb ä^^rlid^ gefärbten

^feilmuräfafern atterliebfte Heine ^örbd^en unb iafd^en

gefertigt, um biefelben bei nö(^fter (Gelegenheit gegen

mand^e fleine 93equemlid^leit bon lonbenben SSeißen ein«

jutoufd^en. Sßon iomo felber ftanben fec^§ .klaftern ^olj

aufgeftellt, unb er ^offte, mit feinen ®emüfen, bie er ge^

baut, feinen grüd^ten, bie i|m ®otte§ ®üte mad^fen Iie|,

unb feinen ^ü§nern unb ©d^raeinen, bie er gebogen, bieSs

mal ein orbentlic^e? fleineS Kapital anlegen ju fönnen.

®a§ (Sd^iff fam in^mifd^en immer nä^er, unb aU eS

faft bi§ bid^t an bie 9tiffe aufgefreujt mar, ttjurbe ein

Söoot au§gefe^t. 2)iefe§, bon bier tüd^tigen 9iiemen ge=

trieben, ^atte fd^on bie fd^male ©infa^rt in bie Ütiffe be=

merft unb fam je^t burd^ ba§ gtatte 93innentt)affer, \)a§>

ftet§ jmifd^en bcn 9?iffen unb bem feften Sanbe liegt,

rafd§ ^erbeigerubert Unb tt)ie breiten hk 9}?atrofen, bie

nun folange ba brausen an 58orb @aläf(eif(^ unb Porten

@d^ipäft)ieba(f gefaut unb nid^tl gefeiten l^atten al§ ba§

ttjeite, tt)eite 9Keer, beim Slnrubern ben ^opf fo fe|nfüd^tig

bolb red^t§, balb Iinl§ über bie ©d^ultern, um bo§ ?Iuge

einmal mieber an bem faftigen, frifd^en ®rün ber S3äume

ju laben, mieber einmal grauen unb ^inber 5U fc^auen

unb ha§> 9?aufd§en unb glüftern be§ 2öinbe§ im Saube ju

l^ören

!

D xf)x, bie i§r auf feftem Sonbe lebt unb nod^ nie

au§ ©idE|t be§ beimifd£)en öobenS gefommen feib, i§r mi^t

gar nid^t, njeld^er unenblid^e Qauhtx für ben feemübcn
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äönnbercr allein nur in bcm Hcinen SBörlc^cn 2a nb ber»

fd)Iüficn lieflt. SSJie leidet [\d) baS unter bcr ©o^Ie füf)It,

»ücnn cä ber fpringenbe ^uß ä"'" erftenmal Jüicbcr bc=

rüljrt; luic fü{j bie iöluinen buftcn; iuie melobifcl) bie

JlUigel fingen ; wie »ounberbar gefärbt alleS crf^eint !
—

(Sin eigener ^aut^er liegt auf folc^em fremben iöoben.

SBenn aber fd)on ber ©eemann felbft ber unroirtbarften,

rau^eften J?üfte i^rc freunblid^e «Seite abjugeminnen nieiB,

über bnö fleine bürftige ^eibeblümd^en jubelt, ba§ er

jmifc^en nacttem geBgeftein gcfunben, unb bunte 2Rufrf)eln

nnb iliefel am (Straube fuc^t, um fie jur Erinnerung mit

aufg ©d)iff ju nehmen — mie ift i^m ba jumute, menn

fein gu^ ein fertiget ^arabieö betritt, ttjo bie 9f?atur ba§

Sd^önfte, n)a§ fie irgenb bietet, in fleinem, engem Staume

mit Dollen .C^änben aufgehäuft. ÜDaß bie Seute bann oft

mie im S^aumcl um^erge^en unb tt)ie bie S?'inbcr gar nidit

lüiffen, nad^ ttielrf)em @enu§ fie juerft langen, ttjelc^e

grud^t fie juerft pflücfen foüen, fann man i^nen wa^rlic^

nid^t berbenfen.

SBie ber befangene, ber nad^ langen ^o^^en f(^tt)üler

ßerfer^aft 5um erftenmal roieber bie freie, öon 3Kauem
nid)t umfc^loffene Öuft einatmet, ben blouen öimmel nic^t

burd) ein ßifenfenfter gegittert fie^t, fo üerlaffen fie ba§

©d^iff auf furje 3eit, fid^ ba§ i^i^mament einmal roieber

burd^ einen SBaumroipfel auäufe^en unb gleic^ nad^^er —
bie lange, muffelige ga^rt auf§ neue ju beginnen. Saß
bie Seute bann beim Slnblidf ber luel^enben ^almen, fußen

grüc^te unb lieben, freunblic^en ©efic^ter mand^mal eine

ütrt bon ^eimme^ be!ommeu unb bem (Sd^iffe ju entlaufen

fud^en, ift aHerbing§ unred^t, benn fie bred^en einen ein»

gegangenen SBertvag, — aber erflörlid^ unb menfd^lid^

bleibt e§ immer.

^ie Kapitäne »iffen ba§ aui^, unb obgleid^ fd^roere
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©trafen barauf gefegt [inb unb bie ßeute oft beit feit

Sauren müt;fam üerbienten So^n, ben ber Kapitän für fie

in öönben ^at, im ©tic§ ju laffen genötigt finb, um
nic^t lieber mit ^inauS auf ba§ öbe 9!J?eev, um md)t

raieber biefe lüften öerinffen ju muffen, fo trauen fie

i^rer SJJonnf^aft bo(^ nimmermehr. SSo fie einmal an

folc^er ^nfel anlegen, braud^en fie jebe nur möglid^e $ßor-

fic^t, unb biejenigen bon ben SJJatrofen, meldte nirf)t ba§

93oot mit rubern, bürfen ba§ Sanb gar nid^t betreten.

Stuf folc^e ^rt fe^en bonn bie armen Seufel öon

9)latrofen tton bem munberfd^önen Sanbe, ba§ fie nadt)

langer galjrt §u betreten ^offen, gen)i31)nlicf) unenblidf) menig.

93or i^nen raufc[)en bie ^atmen unb fliegt ber muriueinbc

DueH unter frurf)tfd^meren f^attigen ßiueigen ^in —
aber nid^t für fie. 2öa§ ^ilft e§ i^nen, ba^ fie bem
Dramen nac^ frembe Sauber befuc^en? SBie ber @e=

fangene au^ bem genfter feiner 3ette bie grünen gelber

unb bie barauf frf)affenben freien SJfenfc^en erfennen

fann, o^ne ^inau§ ju i§nen ju bürfen, fo Iel)nt ber Wla-

trofe on feinem Sßorb unb fcf)aut fe^nfüd^tig nac^ bem
munberöotten (Sc^aufpiel l^inüber, ba§ ftd^ feinen Stugcn

bietet. (£r mifet öielleid)t mit einem berjmeifelten 33licf

bie Entfernung glüiftfien ©d^iff unb ßanb, ba§ uieüeic^t

mit ©d^mimmen ju erreid)en märe, mä^renb er bie Un*
möglid^teit fennt, e§ ju gewinnen, bebor er bon bem nac^s

gefd)icften 33Dot tt)ieber eingeholt unb jurücfgebrac^t tuürbe,

unb menbet fid) bann feufjenb ah, feinen aüerbingg frei*

loillig übernommenen ®efd[)äften, bie i^n je^t rettungslos

binbeii, in alter SBeife nac^äuge^en.

9iur loenig met)r grei^eit tiaben bie S^tuberer. ^Iter*

bingS betreten fie ben iöoben unb bürfen ficE) feiber,

irenn fie Suft ^ben, bie am ©tranb ttjad^fenben grüd)te

pflücfen, auS ber Duette trinten unb mit ben ©ingeborenen
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t»cifcf)vcn, i()ncii Me ^nnb brücfcn unb i^rcn f)cx^M)(n

Wruf} ermibciii. ?Iber c^c )\c nur cincntlicf) rcrf)t ,vir

53ciiiimnin fommcn föiincu, ift auci) bic furjc ßcit fcf)on

uiicbcu iicifliingcn, bcr iöefef)! jum (£injcl}iffcii erfolgt, unb

l)intcr il)ucn liegt Juicber nuf lange, lange Wonbe, üicUeidjt

auf ^al)ie, ber frf)öue Xraum öon grücl)ten, i'anb unb

^i^aumen unb ben frcunblirf)en lieben Ö)eiid)tern guter,

l)avmlo)er SJJenfrfjen. S^re .'peimat ift öon ba auf§ neue

bai^ 'i'^icer, i^r ®efd)äft, ben fd^mu^igen, übciriedjenben

5;ian ou§5ufD(^en unb ben (SIementeu i^re ©jiftenj, if|r

Seben abj^uringcn.

5}od) baran backten fie je^t nic^t. Äaum berüf)rte ber

fc()arfe JJiel be§ leidjten, bie SBogen rofd^ burcf)fc^neibens

ben 2öolfifd^boote§ ben raupen ^orallenfanb, al§ fie au<i)

uiic mit einem ©daläge i^r 9iuber I)ineiniüarfen unb nad)

aflen Seiten ^in über iöorb fprangen, um ha^ Söoot

fni[)er hinauf an Sanb ju gießen. grö^Itc^ unb gefc^äftig

umringte fie babei ba§ neugierige, lac^enbe, jubelnbe ^^olf

ber (Singeborenen, bie rec^t gut mußten, baß fie öon

foldjen anlanbenben S3ooten ni^t§ ju fürd^ten Ratten,

mie biefe SUJannf^aft ja aud^ eben fo fieser in i^rer

9."lfitte war.

S)er harpunier nun, ber je^t ebenfalls langfom i)c\^

93oot berliefi, überfd)aute erft forfc^enb unb langfam bie

fremben if;n umgebenben ü)?enfd)en, um irgenbeinen bar»

unter ^erau§äufinben, bcr öieUeic^t eine Stutoritöt unter

ben übrigen fein fönnte, unb bann mit biefem feinen be=

abfic^tigten ^anbel abjufd^Iic^en. '^a fiel fein 93IidE auf

bie ©eftatt be§ roeißen 9JJanne§, ber eben nod^ ganj in

feiner europäifd^en, nur au§ leidjten ©toffen gefertigten

^rac^t unter bem füllen ©d^atten ber ben ©tranb um=
fc^Iiefeenben 5ßäume fit^tbar marb unb langfam gum fBoot

^erunterfam.
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3tuf btefen f(f)ritt er ju, ni(i)t menig erfreut, je^t

einen fidjern jDoImetfd^er gu |aben, ftrerfte i^m bie §anb
entgegen, bie ^om na^m, unb fagte auf (gnglifc^: „(£in

£anb§mann etioa? — (Sollte mi(J§ berbammt freuen,

ben ^ier 5tt)ifc!^en bem ^aubermelfd^ ber S3urfd)en ju

finben."

„@in falber ioenigftenS — ein ©li^otte!" lachte Som.
„SSie gel^t'g @ud|? — greue mid^, @ud^ ^ier auf Subuai

begrüben ju fönnen." —
jDer ©eemann brüdte bie i§m gebotene unb nod^ nic^t

toieber loSgeloffene §anb au§ Seibe§fräften unb fprad^

freunblid^: „9?ortreff(id^! Unb nun fönnen tüir auä) gtei^

unfere ®e[d^öfte rafd§ miteinanber abmad^en, benn ber

Kapitän brennt bor Ungebulb, ttjieber in ©ee ju ge^en.

SSir rooUen, wie S^r @uc!^ mo^I benfen !önnt, ein bi^d^en

öon aüem unb bringen @uc§ l^ier baSfelbe; fönnt (£ucf)

bann au§)u^en, tva^ @ud^ am beften beijagt. |)oIä l^obt

S|r bod^ tt)o§t fein§ ge^uen?"
„SSiebiel braud^t S^r?"
„3ld^, tt)ir brausten fd^on biet, benn ha^ le^te ift

faft berbrannt; aber ber ?nte will nid^t bleiben, biä tüelrf)e§

gefdt)lagen werben fann."

„(£§ fielen fed^§ klaftern gleid^ bort l^inter ber ^a=

fuarine aufgefd}id^tet ", fagte Stont. „SSte ^eißt ©uer

©c|iff?"

„(Sed^§ klaftern — ha§> ift fomo§, ba tnerben mir balb

^anbelSeinig barüber werben.— S)ie ßuc^ (£ban§ l^ei^t ba§

galjräeug."

„Scheint nid^t befonberS fd^nett ju fein", meinte S^om,

ber fid§ noc^ au§ früherer 3cit ^er genug für bie (See=

fa^rt unb für tit ©c^iffe intereffierte, mit benen er in

58erü^rung fam. „@§ bauerte geftern lange, bi§ S§r
herauffamt."
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„©in ©c^neUäufcr ift'S ntc^t," lnd)te bcr ^orpunicr;

„aber 'iJ ift nurf) fein Süunbcr, beim mir finb \d)m bnlb

brei ^a\)xc auö, unb ta^i STupfcr tjöngt unS in i3appcu

unb gcOc» öom Stumpf (;crunter. Übrigcnä fänflt fic

jicmlic^ glücflii^. — Slpropog," unterbrarf) er fi(^ ober,

.,^l)v jcib fclbcr ©ecmnnn gemcjen unb mißt, bnfj id) bic

ilscrautmortuni-j für meine l'eute \)abc. ©* ift ^ier boc^

feine O^efo^r, bnß fie baüoulaufen fönnten?"

„^'cun fie 53efc^eib am ©tranb müf}ten, mär'§ fc^on

mögli^," fagte ^om mit eben fo leifer (glimme, mie bie

grage an i()n gefteüt mar, „aber fo nid^t, benn eine 2a=

gune fd^neibet (;ier ^inten ein, bic fie ni^t freujen mür=

ben; aud^ mören fie Icid)t mieber aufjufangcn. §abt feine

„'5)eflo beffer! — ?tu§ ben klugen merb' ic^ fie fo

nirf)t laffen. (£ä ift bo^ eine t)ermünfd)te ®efc^id^te mit

beut 5tu§fncifen ber ^alunfen. @eit mir ausgefahren,

finb un§ fri)ün breijefju 2JJann baüongelaufen."

„5)rei5e]^n ä)lann, ba§ ift öiel, ba merbet 3>§r fnopp

an ä)iännfcI)oft fein.

„Serbammt fnapp, obgleid^ mir ein paar neue üon

ben ©anbmicI^Sinfeln baju genommen ^aben. Söie mör'ä

tjier? «SoUten fid^ nii^t ein paar üon ben ^nfnlanem
bcmegen laffen, einmal einen ^euj^ug auf SBalfifc^e ju

öerfud)en?"

jtom fc^ütteltc Iad)enb ben ^opf unb fagte:

„®u lieber ®ott, ba§ foHte ben leic^t^er^igen unb on

biefen fonnigen ^immel gemö^nten 59urfc^en munberlic^

öorfommen, wenn fie plo^Iic^ jmifd^en bie norbifd^en (£i§=

berge l^inaufgefü^rt unb bort gejmungen mürben, 2;ag

unb 9^ad)t Siran au§äufocf)en. @ie finb beinahe ju be=

quem, fic^ ^ier im SBarmen i^re eigene 93rotfrud^t ju

bacfen."
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„£), bag Wollten tnit i§nen f(!^on angeioö^nen!" ev=

lüiberte ber Seemann.

„'^a, ta^ glaub' idj", nidte Xom ernft, „^c^ ntöd)te

i()nen jebodj nid^t ba5u raten; — aber," fe^te er freunb=

Ilc^ Ijin§u, „mad^t duä) barüber leine (Sorge, ^^r hättet

aud^ fci)le(^te 9)?atrofen an i^nen. SSenn 3§r öon ftier

2;a^tti anlauft, glaub' id^ jiemlid) fieser, bo^ ^^r bort

inenigftenä Sure 9J?annfcI)oft üerboUftänbigen fönntet. S)ie

granjofen fotten, raie id) frü'^er einmal gehört ^abt, 5iem=

lid) regelmäßig eine ^artie bon aufgefongenen armen Xeus

fein in i^rer ßaleboufe fi^en ^aben."

„^6) glaube, ber5llte §at nid^t übelSnft baju", fagte

ber harpunier. „Qe^t aber, bor allen fingen, jetgt mir

erft einmal (Suer ^olj, nnb bann feib fo gut unb la|t

bon 33rotfrüd)ten, Drangen unb (äemüfen, öon benen ^^r,

njie id^ ba fe^e, einen S3orrat l^abt, alte§ jum SSerfauf

^Ingebotene bid^t jum 93oot hinunter fd^affen. ^d) n^erbe

nac^üier auflegen, n)a§ id^ an ^^aufd^roaren mitgebrad^t.

Sn foId)er SUxt fommen roir am fc^neüftcn §u einem 9k=

fultat."

Sid^ bann an feinen Söootfteuerer ttjenbenb, bem er

^eimli(^ bie SBamung juflüfterte, njö^renb er in ba§ ^olj

ging, auf bie Seute orbentlid^ ad^t ju geben, fd^ritt er

mit Stom , ber feinen S^bianern ebenfalt§ bie gett)iiufd^te

5tnorbnung in i^rer Sprad)e 5urief, nad^ bem gar nid)t

loeit entfernten .^oljplo^e. Dbgleic^ !^ier ta^i gefd^Iagene

.'Ö0I5 bem harpunier fe^r bel^agte, fonnte er bod^ feinen

feften §anbel mit bem Eigentümer abfd^Iie^en, ta er

^ierjn nid)t einmal genug SSaren ober ®elb mitgebrad^t,

oud) feinen beftimmten 5tuftrag bom Kapitän erholten

(;atte.

„SSi§t ^^x toa^, greunb," roanbte er fic£) ba an ben

Schotten, „fa^rt in meinem Söoote mit an Söorb. (Sin
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panv uoii (Tuvcn ^nbinncvu föniien unS ja in einem i^ter

Sl'nnuö bcfllcitcn, um t£-ud), falliS ^()r nidjt ^anbcl^ciniß

iüürlict, uiieticv mit ^unicf.yincljmon. ^d) jiuciflc aber nid)t

im minbeftcii barun, bofj bcr 'iJUte tau .'pol^ nimmt unb

und) ouftevbem iibermäfjig fiol) ift, eS nur ju Defommen,

Unter un^ c\c\(\q\, u\n\i er e-S entJocber l)ier nef)mcn ober

in näd)i"ter ^cit nod) eine onbere ^nfet anlaufen, wo e§

i^m bann faum fo Ieid)t gemocht werben njürbe, cS fertig

gefpoltcn nnb nat) am ©tranb ju finben. SSem ge^iirt

eS? — (£ud)'?"

„9Jur jum S^eil — etwaS gehört ben Gingeborencn."

„(Shit, für bie fd)Iie§t ^^r ja boc^ ben öanbel nb,

unb nun fommt mit mir jum ©tranbe jurüct, ta\i id)

meine Sente mieber unter ben Slugen \)abi."

„SBollt S^r nid^t erft einmal in meine ^")ütte treten

unb ®uc^ bort etioaS erfrifd)en'?" fragte i^n Stom. „(Sie

ift faum 5mei^unbert ©d)ritt üon ^ier entfernt. iJ)ort

liegt fd)on bie geuä, bie fie unb meinen ©arten nm*
fc^Iieüt."

„3)anr (Sntd), banP S'ud^," erroiberte ber «Seemann,

„gucfte gern einmal hinein, aber e§ gef)t nic^t. 5)er

S3oben brennt mir ^ier, mo id^ meine üöoot§mannfd)aft

nid)t überfe^en fann, unter ben SüfJ^»- Überhaupt müßt

3^r mir berfprec|en, ha§ ^ol^, roenn wir e§ übernehmen,

biö 5um offenen (Stranb ju fd^affen, roo e» bie 6inge=

borenen meinetwegen abwerfen fönnen. §ier in ben

SSalb barf id) meine Seute nid)t laffen, bie ^ßerfül^rung

lüöre ju gro^, unb fie brennten mir, (Sott ftraf mid)!

burc^."

„3f^r fd^eint fd§tec^te§ Vertrauen ju i^nen §u l^aben",

Iad)te 2;om. „^ft benn ©uer Kapitän fold^ ein Seeteufel

ober ba§ Seben an öorb fo fc^Iec^t?"

„^l^ nun, ber 5llte i)at lüo^l ein bißchen öon bem,

^»erftürfcr Oi«. 570). 2



18 ©etftäcferg (ärjäl^Iungen.

ruaä S^r (Seeteufel nennt, im Seibe, 3§r trerbet boä

tt)o^I f(^on fennen. S)te ^oft an 93orb ift übrigeng öor*

trefflic^, unb überarbeitet werben bie Seute ebenfaHS nidjt.

Um fünf Ul^r ift alle Slbenb geierjeit, aufgenommen

natürli^, tt)ir ^aben einen %i\6) langfeit ober ©perf an

33orb."

„Sfhin, ha^ oerfte^t firf) üon felbft," fogte Som; „aber

ba finb tt)ir mieber am ©tranb unb bort oud^ (Sure Seute,

S^r fönnt @u(^ alfo beruhigen."

„®ott fei 2)anl", murmelte ber (Seemann leife bor

fic^ ^in, aU 06 er eine ganj anbete Sßermutung gel^abt

jDer ^onbel mit ben grüd^ten begonn je^t, ber aud^

fc^on öon ben SD^Jatrofen burd^ etnjelne ©ebärben unb

Sßorjetgen öon ©tüden S^abaf, 93?effern, ^emben unb

anberen 2)ingen, bie fie notbürftigermeife glaubten ent*

beeren ju fönnen, geführt tuar. S^ifc^e ®emüfe unb

öieüeid^t etmaS Simonenfaft befamen fie fd^on Oom ©d^iff,

um ben ©lorbut bon i|nen fern ju galten, aber Drangen,

SInanaS unb anbete foftreid^e grüc^te mußten fie fi^,

toenn fie bereu untermeg§ §aben tüotlten, felber einlegen.

2;om ^atte inbeffen mit bem^öufttingbiefe§!J)iftrift§,

bem ber harpunier bor^er ouf fein 5lnroten einige tleine

©ef^enle gemad^t, ben ^anbel über eine gemiffe 9Kenge

bon iungen ^o!o§nüffen, lörotfrüd^ten unb ©emüfen ufra.

abgefd^Ioffen. ®ie (Eingeborenen maren emfig bomit be*

fd^äftigt, alleS jum (Stranb hinunter ju fdf)affen, mo e§

bie 9[I?atrofen fogleid^ in Empfang nahmen unb in i^r

S3oDt pacEten. — 3"toV tt)ar ebenfalls 5um ©tranbe ge*

lommen, um bem (Sotten ju bringen, tt)a§ fie an jum

S3er!auf gefertigten 5lrbeiten bereit ^atte, unb ber S3oot=

fteuetet, ein junger 5lmerifaner, |anbelte i|r §ier frf)on

einen fleinen 2;eil ber (Sad^en ob. jDa§ übrige lie^ 2om
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in baS (Sd^iff Icßcn, »m c8 bcm Jt'apitän luic bcn Offi«

jicrcn anjubletcn.

„^d) tüill mit bem SJatcr ^inauSfa^rcn," fagtc fein

fleincr .Sf'nabe, ali er t^n aufhob unb tüüte unb bann

feinem SBcib bie .»panb reichte, — „ic^ »uitt oucl^ hai große

Manu bn brüben jef)en."

„5)a& ge{)t nid^t, mein ^erj," beruf)igte il^n ber Jöater,

„bo brüben bift bu nur im SBege, unb bie iDhitter ängftigte

fid) um bid)."

„Safj i^n ^ier," bat and) bie grau, „ic^ toottte, bu

gingft ebenfalls nic^t mit, Stomo. — SBenn id) bid) mit

ben fremben SDcännern in foI(^ einem 33oote megfa^ren

fel)e, ift mir'S bod) immer, aI8 ob bu nic^t iüieberfämft

unb in beine eigene ^eimat jurüdgingfi — unb ma§

foflte 3"ta^a bann mit fic^ unb ben ^inbern beginnen!"

„gürc^te bid) nid^t", la^te ber SDJann. „SSieöiele

©d^iffe ^ab' iö) fc^on befud^t, unb id^ fenne aud^ baä

Seben ha bronzen öiel ju genau, um burd^ irgenbeine

S3orfpiegeIung öerlodEt ju »erben. Qf^ weiß, JDa§ bie mir

bieten tonnen, aber aud), waS id^ l§ier befi^e, unb merbe

lein 2;or fein, bid^ unb bie fleinen ©d^elme ba im <Stid^

äu laffen. Übrtgen§ fä^rt bein öruber 5lIo^i mit un§

Ijiniiber, unb id^ l^offe bie§mal ®elb genug mitjubringen,

um ben ganjen ^ofoSgarten, ber hinter unferem ®runb=

ftücEe liegt, bom Häuptling anäufaufen. 9?ad^§er merben

tuir öon bem ^ofoSnußöI reicf), maä td^ jä^rlid^ au§=

fdjmeljen lann."

„iiommt an S3orb!" rief bie ©timme be§ ^arpunier§,

ber feinen ^la^ im 93oote fd)on eingenommen ^atte.

^om fprang ^inein, ^llol^i unb ein anberer Sn^iöner

fticgen in i^r ^anu, ha^ Sioot, tt)ie e» öerabrebet n)orben, 5um

©d^iffe :^inau§ ju begleiten, unb balb fi^öumten bie fleinen 5a^r=

5euge burd§ ha§> äöaffer ^inauS, ber ©infa^rt in ben Ütiffen ju.

2*
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®ie betbcn ^iibtaner toten atterbing§ if^r möglic^fte?,

mit bem europäifi^en ^öoote gleid^e ga^rt ju galten, itnb

arbeiteten, ha^ i|nen bie fd^meren "tropfen öon ber (Stirn

liefen. Sie langen Stiemen ber 9Jtatrofen nmreu ober

boc^ fräftiger al§ bie leidsten, nnr burii^ hzn Xxnd ber

freigehaltenen l^anb geführten 9luber, unb noc^ e^e fie bie

Siiffe erreirf)ten, %tte ba§ SBatfifcfiboot fc|on lüenigftenS

breit)nnbert (Schritte S3orfprung gewonnen. 5lt§ bie ^n*
bioncr enblid) einfo^en, boß fie mit ben ^(cirf)gefid)tern

nic^t (Sd^ritt 'polten fonnten, legten fie gonj geloffen i^re

9tuber ein, um fic^ erft einmal ein menig ouS^uru^en,

breiten fici) bann eine ßis^rre oug bem frifd) eingef)ans

beltcn 5;abaf, ben fie in ben Streifen eine§ trocfenen

!©ananenbtott§ gef(^icEt einiricfelten, unb rieben hierauf mit

j^mei ba5u mitgenommenen ©tücfen trocfenen ©uioöenliolje^

geuer.

"Das SBaIfifrf)boot (jatte fc^on feine grocI)t an Söorb ges

löfc^t unb lüurbe eben unter feinen fronen ^inaufge^olt,

e^e fie bie 9iuber tüieber ergriffen unb i^m longfom nod}^

fuhren. @ie famen 5eitig genug bort^in.

Som mar, al§ ha^ ^oot bie Sucl) (£üan§ erreidjte,

l^inter bem ^orpunier ^er rafc^ an S3orb gevettert, ^oä)

lüie fie onruberten, ^örten fie bie ftcine ^ompo^glocfe

o^t ©tofen — 5tt)ölf U^r — fcf)(agen, unb aU fie an

2)ecf fprongen, flieg ber Kapitän gerabe nod) genommener

^Beobachtung in bie Kajüte hinunter, um feine §eute morgen

erhaltene 33eobac{)tung mit ber fe^igen gu berechnen unb

boöurc^ fein ß^^ronometer ju fontrottieren. ®ie Suct)

(Söan§ iror ein trefflict) eingerichtetes, ober burd^ bie lange

go^rt unb fürjüc^ genommene Seute, bon ber bie ©puren
noc^ an 2)ecE ju fe^en woren, jiemlid) arg äugerid)tete§

©c|iff. 5tuc^ bie ÜJ?annf(^oft, bie ^erbeifprong, um bie

tongerfe^nten grüd^te unb frifc^en ©emüfe in ©mpfong
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ju nefimen unb jum ö^i'Üen %tii in bic öorrotSfammern

^inuiiicv ,yt fc^ojfcu, ?Inana8 unb iöananen aber an 2)ecf

auf^uljQiigcn, ^atte ein Deriüilbcrtc^, Iteberlic^eä 3iu&)e^en.

5)ie ßeute, bie ia^rouS unb =eiii mit fc^mu^igem ©pecf

unb Xran umgeben, finb nur ju leidet geneigt, auf

il)ren .Störper nicf)t bic ba gerabe boppelt nötige Sorgfalt

511 Pcnucnben, unb aud^ tjier ^atte ber Kapitän foüiel

'>)lrger mit bem üßolfe gehabt, bafj er e§ enblid) aufgab,

fic ju bem ju mad^en, ju bem er fie im Einfang ^eran«

äujtcfjen gel^offt — ju orbentlid^en äJtatrofen. ^ux menn

il)m einmal einer gerabe jur unred^ten 3cit unter ben

SBinb lief, fanjelte er i^n tiidjtig ab unb macfjte feinem

^lerjen für furje Qdt in einer gerabe nic|t geroä^Iten

3o^I öon i^Iüd^en unb S3ern3Ünfcl)ungcn Suft.

„S^r fdjeiut tnirtlic^ jiemlid) !nopp an SKannfc^aft

5U fein," fagte 2;om enblicf), ber fic^ baä5)ecf eine QdU
lang fdjiueigenb betrorfjtet ^atte, jum harpunier, „luenn

fie ba§ nämlid^ alle finb, bie i(| §ier an 2)ec! fe^e, unb

id) glaube bod§ faum, ta'^ fic^ bei ber Slnfunft öon fold)

fvifd^em ®ut Diel unten gehalten."

„^^v ^abt red^t," fogte ber harpunier mürrifd), „baS

ift bie ganje 58anbe, unb ein nic^t§n)ürbigere§ ©emengfel

öon ©{^neibern, ©c^uftern unb üerlaufenen |)anbn)erf§=

burfd)en ift mol^l nod) nie an SSorb eine§ orbentlic^en

8cef(^iffe§ jufammen gefunben njorben. 9Kit ä)iüf)' unb

9iot Ijaben mx if)nen in ben legten gmei ^a^ren raenig=

ften§ ba§ Siubern beigebrad^t; ein öoüe§ ^a^r ^at e§

aber gebauert, e!^e fie nur jufammen anjogen, (£§ mar ein

orbentlic^er ©fanbal, unb wenn mir oben in ber Sel^ringS*

ftra^e in ber 9Jä^e eineS anbern @d^iffe§ lagen, f(^ömten

mir un§ n)a§r^aftig ein 33oot au§§ufd^iden, unb ^aben

baburd^ mefirere Sifd^e öerloren. SBa§ ba§ SEafelroer! betrifft,

fönnen bie ^erle nod^ je^t faum einen Sieeffnoten fdjlagen."
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„3wni 2tu§fo(^en finb fte gut," ladete Som, „tüenn nur

bie Offigiere i^re <SQrf)e öerfte^en."

„Dfftjtere? 3>a, |)arpuntere unb iSootfteuerer l^oben

tt)ir öottjälltg — einen SBootfteuerer nod^ aufgenommen,

ber unten fron! liegt — aber feinen einzigen 3i»nnter=

mann unb feinen ©d^mieb, unb ber erfte Sööttd^er ift

un§ ebenfattS auf ^amaii baöongelaufen. @§ ru|t ein

magrer glud^ auf bem alten haften, unb wenn un§ nod§

ein paar S3oote ernftlic^ befc^äbigt werben, muffen wir

Waf)r^aftig irgenbeine amerifanifc^e ^üfte anloufen.

5lber ba fommt awi) (Suer ^anu ^eran — bie Söurfd^en

nehmen '\\6) 3eit.— Sft boc^ ein faule§ SSoIf, biefe^nbianer!"

„Sieber ®ott, wer fann'§ t^nen berbenfen?" lachte

S;om. „2)ie ^Zatur gibt i§nen alleS, tDa§> fte brauchen,

mit üotten ^änben, o§ne ha^ fie nötig ptten, fi(^ babei

ju TÜl^rcn. Übrigens finb fie lebenbig genug, wo fie

Wirflid^ dwa§> intereffiert, unb id^ glaube, au(f) größerer

ßeibenfd^aft unb 9legfamfeit fä^ig, wenn fid^ i^nen irgenb=

eine notwenbige (Selegen^eit baju bieten follte. (Solange

bie ausbleibt, laffen fie fid^ eben ge^en. — ^ber fommt
ba nic^t euer Ä'apitän? SSie ^ei^t er?"

„9loger§. — Q^r werbet (guer ^anu wo^I nic^t

broud^en, benn id^ bin überzeugt, er fd^icEt bie 93oote gteid^

wieber l^iuüber, um ba§ ^olj ab5u^oIen."

„9loger§?" rief 2;om, „id^ glaube wa^r^aftig, ha§> ift

ein alter ©efannter. SBeld^eS (Sd^iff l^atte er früher?"

fe^te er rafdt) ^in^u, o^ne ben 93Iid bon bem je^t eben

an ^edE fommenben Kapitän ju wenben.

„®en ©onnie ©cotd^man, wenn td§ nid^t irre", lautete

bie Antwort

„Sitte Xeufel!" murmelte 2;om halblaut bor fic^ |in

unb warf wie unwitlfürlid^ ben Solid na^ bem eben an=

legenben ^anu l^inunter. 55)er harpunier war unter*
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bcfloii auf ben ßopitän i^ugcßoiißcn, um i^m foroo^l 93c»

riclit Hirn bcm nbfli'icf)(üijcncn .^»anbcl mit ^rüc^tcu imb

Wcmüfcn ab.viftnttcn, nl* oud) öoii bcm ^olj 511 foncn,

bnö fertig oejd)lnflcn imb ouSflctrocfnct brüben am ©tranbc

licflc imb eben nur an 33ürb geholt ju mcrben brauche.

„Xn^ ift öortrefflid), TOr. .«pobart," \aQte bcr Slapitän

rafd), „bcffcr fönneu mir c8 un8 gar nid^t münfc^en. —
Hub bor i^rcii^?"

„^ft and^ mäfjig.— @§ mo^nt einSBci^cr brüben jmifdien

bcu i){ot()äuten, ber bie ganje Sad^e ju leiten fd^eint. ^6)

babe i^n be§^alb gleic^ mit herübergebracht, bamit Sie ben

ilauf felber mit it)m abfd^Ue^en lönnen. 2)a brüben fte^t

ber SOJanu."

„®efto beffer, befto befferl ©prid^t er englifd^?"

„(Sä ift ein (gd^otte."

„£), üortreffTi^! — 5l§, guten 2;ag, SKifter!— «ßeft uo(^

einmal — ba§ ©efid^t fommt mir öerbammt befannt bor!"

„SGBie gel^t'§, Kapitän 9toger§?" fragte Xom, ber rafd^

gefaxt, aber bod^ Ieid)t errötenb unb etmaS üerlegen lä^elnb

auf i^n 5uging. ®r reid)te i^m babei bie ^anb, bie

jener langfam na^m, il^m iebod^ immer aufmer!famer inS

5tuge fa^. — „(Sie fennen mid^ mof)I faum noc^, mic?
— ^a, id^ bin braun gemorben in ben langen So^^^cn

unb unter ber §eifjen Sonne |ier."

„Söart $^^r nid)t auf bem S3onnte Scotc^man?"

„^üerbingg."

„S^mmtxmann?" — jtom nidfte.— „Unb lieft mir auf

;^apai baüon?"

^om mürbe blutrot im ®efi(^t, aber ein gutmütige^

unb bod^ l^alb tierfd)mi^te§ Säckeln burd^judtte babei feine

3üge, al§ er ermiberte: „Unb Sie Rotten mid^ beinal^

roieber ermifd^t; benn bie na^ mir au§gefd§irften (Singe«

borenen maren mir ein paarmal bid^t auf ben j^etfen.
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günfäe^n Stunben ^abe td^ einmal bei einem furchtbaren

9tegengu| in bem SBipfel einer ^alme gugebrarf)!."

„53ier 2age bin id§ (Sud^ ju Siebe bamal§ an ber

berbammten ^njel liegen geblieben unb \)ahe babei nid)t

allein ben gang üerfäumt, fonbern mici^ an(^ nac^f)er bie

gonge übrige 9tei[e mit bem (Sfel öon jiüeiten 3i»Ti"'e^=

mann bereifen muffen."

„@§ mar üieHei^t nid§t red^t bamal§, ^at)itän 9lo=

ger§," geftanb 2;om e^rlic^ ein, „aber ba§ ßanb lachte

gar ju öerlocfenb herüber, unb (Sie miffen felbft, iüa§ für

ein grober, ungerechter 3)ienf(^ ^^v bamaüger erfter §ar=

punier mar. 6r brachte un§ faft atte gur SSerjmciflung

unb trieb bie meiften Dom ©djiff, mo fic^ i^nen nur bie

geringfte ®elegeni)eit baju bot."

„®a§ ift feine (Sntfc^ulbigung, 3Kr.— loie nax bod^ (£uer

S^Jame gleic^?"

„2om löutton."

„2ld^ ja— S)?r. Sburton, ba§ ift gar feine Igntfc^utbigung.

S^r Rottet (£ud^ mir unb bem 9teeber für bie gange ^a^xt

berpflic^tet unb mart nid^t aüein uu§, fonbern auc^

©uren ^ameraben fd^ulbig, ba| ^^r bliebt, ^(^r mi^t

rec^t gut, ba% auf einem 2BaIfifrf)fänger bie gange 9J?ann=

fd)aft gemeinfamen Slnteil an bem gang f)at, ben gang

aber nic^t betreiben fann, menn if)r hk mic^tigften $anb=

merter bagu, ^inmtermann unb 93öttd^er, an S3orb fehlen.

2)a mir atte an S3orb umfonft herumfahren mürben, menn

bie Söoote ni(^t l^inauSgingen unb an gifd^e feftfämen, fo

ift ba§ Qnftanb^alten eben biefer 93oote auc^ eine ber

mtrf)tigften (Sod)en an 93orb eine§ 2SaIfifrf)fänger§, unb

beS^nlb gerabe werben bie 3intmerleute engagiert unb üer=

pflid^tet ©obalb fie i^ren ^ertrog brechen, gefö^rben fie

ben gang unb gießen nidE)t allein bem üieeber, ber ha§>

©d^iff au§gerüftet §at, ungel^eure S3erlufte gu, fonbern
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fdjneiben auc^ ber gonjen übrigen üDIannfc^aft, bom Slnpitän

l)imintcr big 5um ®ct)iffgiungen, bie äJiöglic^feit eincS S3ers

bicnftcg ob. Unb jum ©pnfj treiben roir iing bod) tuo^r«

f)aftig nuci) nic^t brci unb tiier '^ai)xt balb jiüifd^en (£i§s

fcl)oncn, bolb unter einer folrfien (Sonne uml;er unb loffen

Ülk'ib unb Jitinb inbe§ ju .'gaufe."

„@ie f^aben öottfinnmen rec^t, Jtapitan", fagte 2;om,

ber jei,U gauj ernft unb etwa? blafe geirorben loor. „§ier

unb ba liegt and) ber geiler \vo^{ mit an ben Offizieren,

bie il}rc SKod^t ju fe§r mifjbraud^ten. ^i) raeifi oHers

bingg, bofe an Sorb eine? fotd)en ga^rjeugS ebenfogut

iine an 53orb eine§ ßrieg«fd^iffc§ unbebingte Suborbination

^errfc^en mu|, menn ui^t Sdjiff unb 5D?annfc^aft barüber

5ugrunbe ge^en fotlen. Slber bie Ferren — unb ^^r
früfjerer erftcr Iparpunier roar ein fold)er, ^Mpitän 9toger2

— glauben mand)moI, ba§ fie mit i§ren Untergebenen

eben nad^ SSillh'ir machen fönnen, roaS fie rooUen —
unberfe^en barf fid^ i§nen ja bod) niemanb — unb miß=

braud^en bann bie i!^nen erteilte SBürbe ebenfo jum ©droben

bc§ @d)iff§, lüie e§ ber Untergebene tut, ber fic^ folc^er i^m

läftig ober unertröglii^ merbenben ;gerrfd)aft burc^ bie

g-(ud)t cntäiel^t."

„35h:, 2öiIIiam§ mar einer ber tüdjtigften Offiziere,

bie e§ geben fann, unb ein au^gejeidineter 2SaIfifd)fänger.

"

„Sd) Witt i^n nid^t anflogen, um mid^ ju berteibigen,

Kapitän 9loger§", entgegnete 2;om freunblid^. „^unge
Seute, mie fie red^t gut miffen, finb oft Ieid)tfinnig, unb

i<i) mar bomalS nod§ ein gan^ junger, unerfahrener 83urfc^.

^e^t bin tc^ öemünftiger unb benfe anberS, öernünftiger

barüber.

"

„(S§ ift mir lieb, ha§ ju ^ören," ermiberte ber ^'apitön,

„no(^ baju, ba e§ felbft je^t nid^t ju fpät ift, um ta^

(Sefc^efiene mieber gut ju mad^en."
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„$)ur(^ ^olg tüenigften§, " lächelte S^oni, „um ^^nen

ba§ 5tu§foc§en an $8orb ju erleid)tern. @ie fd)einen fd)on

eine §übfd)e Sobung Siran genommen ju ^aben?"

„@§ ge§t an," fagte ber Kapitän, immer noä) äurüc!»

l^attenb, unb fu^r bann in bem früheren 2^ema fort:

„<Bo ift e§ auc^ bieSmat mit ben Seuten, unb tro^bem

ha'^ tt)ir ganj öoräüglid^e unb r ulkige Offiziere an 33orb

l^aben — weld^em Umftanb ^Ijr großen (Sinftu^ an^ bie

SJiannfc^aft jufd^reibt — l^aben eine gro^e Slnja^I unb

unter i§nen fogar bcibe 3ii"inei^ieute unb ber erfte S3ött=

^er l^eimlid^ unb tt)iberred^tlid§ ba§ <S(J)iff üerlofjen unb

un§ in bie peinlid^fte Sßerlegen^eit gebracht."

„^m, bag ift oüerbingS fatal."

„5)efto mc^r," fpra^ ber Kapitän ru^ig, „freue iä)

tnid^, ba§ un§ ber 3"ffltt ä" fo günftiger ßcit tuieber ju*

fammengefü^rt ^at ^f)v I)ättet ju feiner gelegeneren

©tunbe an SSorb jurüdfommen fönnen."

„9^ur mit bem Unterfc!^ieb," lächelte Xom, ber aber

bo^ füllte, ba§ i§m ha§> ^crj babei ftocEte, benn er a^nte,

rraS ber Kapitän mit ben SSorten meinte, „ba^ iä) nid)t

an Söorb ge!ommen bin, um roieber ju fat)ren, fonbern

$5§nen nur mein ^olj am «Straub ^u berfaufen."

„3n Welc!^er Slbftd^t, bleibt fii^ jiemlid^ gleid^", er*

tüiberte ber Kapitän mit einem leidsten, aber nid^tS ®ute§

JüeiSfagenben Säd^eln um bie äufammengepre^ten Sippen.

„^ä) njill übrigens ha^ ©efd^e^ene öergeffen fein laffen

unb (Sucf) bie bamal§ berfäumten %aQt bei bem, tt)a§ wir

fünftig fangen, nic^t in Slnred^nung bringen. @uer früt)erer

Slnteil ^at auc^ fd^on gum 2:eil bafür bejallt."

„künftig fangen, Kapitän?" fagte 2^om, ber fic^ ge=

Waltig ättjong ru|ig ju bleiben; „iä) glaube nid^t, ba^ id^

je mieber auf ben SSalftfdfjfang au§ge§e. '^6) bin ölter

feit ber Qzit geworben unb ruhiger unb l^jabe mir au^er»
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bem aud^ nod) eine ber %'6ä^ttx biefeS SonbeS 5ur grnu

genommen. 3)ort nnter ben ^Jnlmen ftc^t meine eigene

.•peimat, lebt meine gamilie, unb bie barf ic^ fc^on ni(^t

me^r berlnffen, wenn i^ feiber wollte."

„gamilie? Sßa^l" meinte ber .ft^Qpitän, „%&' i^ etwa

feine gamilie ju ^")anfe? ®ag ift ba§ (S({)icffQl ber ©ec*

leute, bnß fie bie ^nl^re lang entbehren muffen. ®efto

beffer gefällt eS il)nen aber aud^ bafür, wenn fie wiebcr

nac^ ^anfe fommen."

„TUq fein; — bie Stnficf)ten finb öerfc^ieben", bra^

Zorn ba§ ®efprä(^, bo§ i^m peintid) ju werben begonn,

fnrj ab. „Se^t, Kapitän, möd)t' iä) (Sie bitten, ju be=

ftimmen, waS unb mieüiel (Sie bon bem .^olje brauchen.

— Unb '^ier," fe^Ue er läd^elnb ^inju, „^ab' ic^ aucb

norf) einige S'Ieinigfeiten mitgebracht, bie meine f^i^au ge=

arbeitet ^at, unb öon benen fid^ bie Dffiäicre öielleic^t

einiget mit nad^ f)aufe nehmen. ®a§ ^örbd^en |ier,

.Kapitän 9ioger§, möchte id^ (Sie bitten, jum 5tnbenfen

an mid^ ju behalten."

5!)er ^apitön sögerte, e§ §u nehmen, ftellte e§ aber bann

neben fid^ auf ba§ (Sangfpitt unb fagte: „SBir wollen ba§

narf)^er 5ufammen abmachen. — Söieöiel ^olj ^abt ^f)x

brüben ?"

„@ec^§ 0aftern."

„Unb ber ^rei§?"

„3id^ 6in beauftragt, ^anbel§arti!el bafür einjus

taufd)en."

„®ut. Tlx. ^obart," fagte ber Kapitän ju bem je^t

nö^er tretenben Offtgier, „ta^ ^ol^ wäre mir aßerbing§

erwünf^t, wenn id^ e§ an 93orb §ätte, aber — wir woUen

un§ nid^t fotange bamit aufhalten. SfJel^men (Sie ^^r
S3oot unb ta^i be§ ^weiten ^arpunier§ unb fa'^ren Sie

bamit an Sanb. 3)ic Seute mögen ha einlaben, wa§ fie
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I^erüberf^affen lönncn. SBir fe§en bann, lüiebiel e§ be=

trögt, unb fönnen Wlx. 93urton ben getnünf^ten ^rei§

bafür auSjQi^Ien."

„(£§ ift mir bann lieber, ba^ ic^ mit tjinüberfQ^re,"

fprac^ 3^om ru^ig, „benn lüenn @ie fo ttjenig nehmen,

IDÜnfc^tc id) gern, bafe @ie ba§ trorfenfte be!ämen."

„3)Q§ lüirb ficö StRr. ^obart fd)on Qu§fuct)en."

2)ie 33oote n^aren im SlugenblicE niebergelofien, bie

ba5u beftimmte 5Rannfd)aft fprang '^inein, unb nur ber

exfte harpunier jögerte nod^. (£r war jum Kapitän t)ius

gegangen unb fagte leife:

„Sieber mär' e§ mir, ber Sd^otte fü^r' mit hinüber; —
iä) öerfte^e bie ©prad^e ber Seute nicbt."

„(Sie muffen f^on fe^en, mk (Sie burcl)!ommen", ent=

gegnete i^m ebenfo leife ber Kapitän. „2)er Scl)otte bleibt an

^orb. (Se^en @ie ben britten harpunier, ^D^cr. ©Iger§, baöon

in Kenntnis "

S)er ^orpunier eriüiberte nichts barauf, aber ber

überrafc^te 83Iicf be§felben, ber faft uniüiüfürlid^ nac^

bem Sd^otten hinüberflog, mürbe öon biefem ebenfo

fit)ncll aufgefaßt unb berftanben, unb mie mit einem

9[)feffer fla(^ bem armen STeufel ba§ Söemu^tfein ber ©es

fa^r in§ ^erj, ber er fi^ t)ier plö^li(i) ganj freimittig

preisgegeben. — 5lber ber Kapitän burfte bod) auc^ nic^t

magen, je^t nod§, naä) folangen ^a'^rcn (äemalt gegen

i§n 5U brauchen. — Unb menn er e§ boc§ tat? 2Ber {)ier

auf ber meiten See follte i^ baran öer^inbern ober fid)

be§ S(^u^(ofen annehmen?

9i)?iÖtrauifc^ überlief fein S3IidE ta§i ®ed, aber er

^ütete fi^ mo§t, bie minbefte ?5urc^t ju geigen. 'Dabei

!onnte e§ ii)m jeboc!^ nid)t entgegen, ba§ ber erfte ^ar«

punier, e^e er in ba§ S3oot ftieg, raf^ ein paar SBorte

mit bem britten harpunier met^felte, unb biefer raarf
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ebenfalls einen ül)errn[c^ten, flücljtigcn 93Iicf nad) if)m

l)iniil)cv. Qv mnfjtc je^t, er \vax ein Wefonflcncr. —
•iJlber umö je^U tun? 5ln 5(ud)t mit bem itanu war

nid)t ,vi bcnfen; er t)atte bor^er fc^on gcfc^cn, uüeuicl

rafcl)ov bic Seeleute mit bem fd)iucr mit^i^üd^tcnbctobenen

^^i'nlfifcl)büüt gefoljvcn waren; ba& Ictd)tc leere isüoot f)öttc

fic ciiinol)olt, cl)e fie jmei (Sc^iff^Iöngcn entfernt flemefen

lüärcn. (^enjaltfame ^Befreiung? ?ln biefer Seite ber

loinfel logen nur brei ^anug, unb waS Rotten bie uns

bewaffneten ^nbianer, fclbft wenn fic fid) feinctbalben

Ratten f(f)lagen mollen, gegen bie 2)?annfd)aft einest äi^al=

fifd)fänger§ angrienten fönnen? — ®ie ein,yge 9!}?ögUd)feit

blieb, bie (Singeborenen -^u üeranlaffen, bie ^JJfannfc^oft ber

beibeu 33D0te, ober tüenigftenS nur bie Offiziere gewiffer*

mafeen al§ (Seideln äurücfäu^alten, bi§ er felber ausgeliefert

wäre; aber bann mn^te er \)a§> ^anu je^t fort unb anö

Sanb fd)iffen.

2)er ^apitön Ijatte ebenfalls leinten am Steuer mit

bem britten harpunier gefprod)en unb [lieg je^t in feine,

ßaiüte nieber, ben früheren 3lu§rei§er fd^einbar fic^ felbft

überlaffenb unb öotttommen frei. 2;om fannte aber diel

ju gut bie ftrenge Suborbination eineS 2Balfifd)fänger§,

wo befonberS ber 9tuf ju ben Söooten im 9?u ausgeführt

Würbe. 2)ie einjige SJtogli^feit einer 3tettung blieb in

ber 2;at noc^ ba§ geftnebmen ber Dffijiere am Ufer, unb

als 2;om baS erft einmal erfannt l^atte, befc^lo^ er auc^,

eS fo rafd) wie möglid^ auSäufü^ren.

^lol)i lehnte, feine Siöo^-T^c rauc^enb unb mit feiner

3ll)nung ber ©efa^r, bie bem ©atten feiner Sd^wefter

brol^te, an 93orb unb betrachtete fid^ mit befonberer

Stufmcrffamfeit baS fünftlid^e burc^einanber fd^ießenbe

STauwerf beS Sci^iffeS, weld)eS i^m jebenfaUS baS größte

Sntereffe bot. Xom näl^erte fic^ i^m unb fagte mit
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gebämpfter , aber ntd^tSbeftoroenifler ängftlid^ gepreßter

©timme

:

„?lIo^i, hie tüei^en 9Könner ttjollen Somo an 93orb

behalten."

„mV." rief Sllo^i erftaunt.

„9?u'^tg! Sa§ niemanb mer!en, ba^ id^ bir ein SStut

babon gefegt |abe; aber tpenn bu öon mir ben Söefel^I

erl^ältft, an Sanb ju rubern, fo tue ba§, fo rafd) ^\)x

ba§ ^anu borniärt§ treiben fönnt. SSerfid^ert (£ud^ bort

augenblicflid^ be§ äJJanneS, ber ^eute morgen bie 9JJa=

trofen l^inüberbroc^te, fd^offt i^n in§ innere unb gebt

i^n ni(^t ^erau§, biS itf) mieber an Sanb unb in (Surer

SKitte bin."

„äRatoi!" fogte ber junge S3urfc§e, beffen Singen in

bem miüfommenen Stuftrag (end^teten, „foH ic^ je^t ge^en?"

2^om ftarf einen SlidE na^ ber ©(^anje jurücE. ®er
britte harpunier lel^nte über 95orb unb fd^ien gar nid^t auf i^n

ju ad^ten— ttienn nun fein S3erbac§t ungegrünbet war? —
Stber er gab fid^ biefer ^äufd^ung nid^t lange ^in, benn er

tannte feine Seute.

,,^6) werbe ju bem Tlaiin bort hinten ge^en unb

mit i^m fpred^en", fagte er je^t ttjieber. „©obalb er

nic§t me^r über Söorb fie^t, fto^t bu ab unb ruberft Iang=

fam hinüber, ©rft menn i§r ben (Singang ber 9fiiffe er=

reid^t ^obt — benn mit bem SSorfprung !önnen fie (£ud^

nidf)t mieber einholen — mad^e bein ^anu über ha^

SBaffer fliegen."

„Slber Warum fä^rft bu nidE)t lieber gleic^ mit?" fragte

ber ^nbianer erftaunt, „e§ ^ält bid^ niemanb."

„^e^t nid£)t; — aber ber $8efe^I ift fd§on gegeben,

mid^ ni^t öon 33orb ju laffen. ©aß i^r glücflic^ an

Sanb fommt, ift bie einjige 9Kögüdf)feit, mid^ noc^ ju

retten."
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2)ct JlSnbiancr crroibcrtc toeiter fein SBort, unb 3;om

juanbtc [id) ebenfalls lonflfam öon i()ni ab unb [d)ritt bem

^intern ^ecf ju, auf bem ber iiarpunicr nod) immer über

Jöorb lehnte.

„Seib^i^v rcd)t glüdlid^ gelüejen, «Sir, auf Gurer lejjten

t^o^rtV" fuiipfte ^ier jTühi ein (Sefpräd) mit it)m an; „tai

@d)iff muf} fc^ou eine ^iibfc^e Sobung einfjaben, eS liegt

jicmlid) tief im äBaffcr."

„CisJ geljt an", antroortete ii)m ber harpunier, inbem

er fic^ ju bem grager umbre^te. „$Sir ^aben fc^on

ct\va6 über 8000 ^^onnen Siran ein unb etiüo 50 000

^l^funb ©arten. SBenn fid)'§ nur ^albiucge mac^t, fönnen

luir in ber näc^ften Sa^reSjcit Doli luerben. — (£§ ift

auc^ 3eit," fe^te er bann mürrifd) I)in5u; „roir treiben

un§ nun fd^on faft brei 3fat)re l^ier brausen f)erum."

„5)a§ ift red^t lange", fagte S^om, mit bem ftopfe

nicfeub, „ba mirb mand^er an^orb ba§§eimtt)e!^ beEommen

baben. Qd) meife nic^t— roenn man erft einmal eine 3eitlang

an Sanb ift
—

"

„(Sagt einmal beu Seuten bort in bem ^anu, ha^

fie nid^t obfto^en", untcrbrad§ if)n ha ber |)arpunier,

inbem er ben SÖIicE mieber über 33orb marf. „®er i^apU

tön f)at befohlen, ba§ fie tporten, bi» bie ^oläboote ju*

rüdE finb."

„S)a§ S"anu? ©er Kapitän ^at, fodiel i^ lüeif;, bem
\voi)i nichts 5U befehlen", ermiberte Som, bem ba§ 93lut in§

Oiefic^t fc^ojj.

„tn 33orb, mi^t S^r, ^amerab, §at ein Kapitän

mo^I fo 5iemlid§ über alle§ ju befeitlen", erwiberte ber

harpunier ru^ig. „93itte, ruft hk Seute jurücE; —
S^r mi^t rec^t gut, ba§ fie baä SBolfifc^boot in ein

paar SDtinuten rcieber einljolen würbe. 2Ba§ folten fie an

Sanb?"
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„(Sie iroHen, fobiel td) toei^, nocf) me^r 5rüd)te

^olen."

„®a§ ift unnüt3, bte 93oote bringen fd)on alle§ mit,

mag mir etma nor^ braud)en fönnten. Seib öernünftig,

greunb, unb nift fie äurücf! — 2)ritte i8oot§mann[d}aft,

fle^t bei eurem öoot!" rief er äugleic^ mit lauter, aber

öüllfommen ruhiger (Stimme über 5)ed, unb bie 2eute,

mit bem ^ootfteuerer an ber (Spi^e, [tauben menige Wi^
nuten fpäter an ben SoUen, an benen i>a?> fleine ga^r-
jeug unter feinen Kranen |iug. — @§ beburfte nur nod^

eine§ S3Borte§ ober 3eid^en§, unb eg glitt ouf ha^^ SSaffer

nieber.

2:0m faf) ein, ba^ i()m biefer StuSmeg abgefc^uitten

fei, aber er moHte eä no(^ ntc^t jum §(uBerften fommen
ioffen.

„5ttolji!" rief er mit einem eigentümlid)en fd)rillen

Stuf über ba§ SSaffer f)inüber bem faum ^unbert (Schritt

entfernten Sann nad). Sie ^nbianer, bie brin ruberten,

brel^ten ben ftopf na^ i^m um. — „^ommt an 33orb

jurüd!" — 5)ie ©ingeborenen liefen bie 9tnber im SSaffer,

jögerten aber nod), bem ^efe^Ie golge ju leiften.

„^ommt jurüd!" rief S^om no^ einmal; „aber legt

nid^t an ^orb an, fonbern galtet euc^ nur bid)t neben

bem (S(^iff."

@r ^atte einen neuen ^lan gefaxt, fo öerjmeifelt

beffen 5tu§fü^rung i^m auc^ felber fd)ien. S)ie ^n^iane^

gc^orc^ten je^t, unb ber .'parpunier, bie 33oot§maunfc^aft

mieber an i^re Slrbeit fd)trfenb, Iet)nte fic^ mie öorijer

nad)Iäffig an bie @d)anä!Ieibung be§ @d)iff§.

„S^r merbet begreifIi(^ finben, (Sir," fagte ber (Schotte

enblid^, ber genou miffen mottte, mie er mit bem (Sd^iffe

ftonb, „boB id) nic^t rec^t einfe^e, meS^alb ^^r bo§ ^anu
öer^inbern moüt, ju ge^en, mo^in e§ i^m beliebt."
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„llitb »DoIIt ^^r bcnn nidjt luicber mit bcm Slonu

,Viviirftol)ven?" lächelte bcr iSccmonn.

„Vlllcvbiiuv:> »util id) bai?."

.,'')im\ flut, bann bürfcn mir c§ boc!^ nirf)t bon tßorb

laffcn. iWlanbt ;"^l)r, bajj t£nd} ber STopitän in einem

feiner 'i^oote an iianb fahren liefje?"

„^l)r U)eid)t mir nid)t au8, (Sir, — welcher iöefe^I

ift läud) über mid) gegeben?"

„Üi^cldjer '••lU'iet)!? — Meiner al§ ber, (£nc^ nnb bie

^nbianer nidjt Dom !öorb jn laffen, bi§ ^^r ba§ ®elb

für boy .'^ol.s in (i-mpfang genommen ^abt."

lom fül)(te ben .'po^n in ben 2i>orten, — mu^te, ba§

e§ Üügen moven, nnb ber !alte 'ülngftfc^meifj trat i^m bei

bem 'i^'nnifjtfein ber ®efal)r, in ber er fid) jc^t befanb,

anf bie ©tirn. (^t bifs bie Unterlippe äroifdjen bie Qälpxe

unb manbte fid^, bie ^rme feft berfd)rQnfenb, bon bem

^"^arpnnier ab, ba^ biefer feine auffteigenbe S3emegung

nid^t bemerfen füllte. 9hir eine Hoffnung, nur eine

9Ui§fid^t jur %lnÄjt blieb i§m no^. SBenn e§ i^m ge=

lang, baö eine noc^ unter ben ^ra^nen ^ängenbe SBaI=

fifc^boot lecf ju ma^en, ba§ fie i^m nic^t mit bem folgen

fonnten, burfte er ^offen, mit bem ^anu ju entfommen.

SDie anberen beiben 33oote Ratten ta'a Sanb fd)on erreicht,

unb furje Qtit reid)te ^in, fie mit ^oI§ §u füllen. ®ann
waren fie aber and) ju fd)roevfäUig, um eine ^agb unter=

nehmen ju fijunen, unb außerbem mu^te er eine anbere

(£infa(;rt in bie 9iiffe, bie, in fid§ felbft gefd)Ioffen, on§

bem bortigen 33innenir)affer nid^t einmal erreicht roerben

fonnte.

^ier galt c8 je^t, ba§ ^ufeerfte ju wagen; ber geinb

burfte aber am^ feinen Sßerbac|t faffen, fein '^lan märe

ibm fonft gleid} öon öorn^erein öereitett morben. Sang=

füui ging er be?l)alb roieber me^r nac^ Dorn, üon wo er

©evftädev (SJ. 570). 3
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feinem Sd^njaget bte näii^flen S3er^altung§regetn jurufen

unb if)n t)on bem, \vaS> er benbfirfjttgte, in äVnntniä fe^en

fonnte. 5)ie (Stnfafjrt in bie 9iiffe, au§ ber fie [)erau§=

getommen, war eHüci ber ^albe 2öeg äwifc^en bem Snnb

unb bem ©d^iff, unb aUerbingS mußte er bort jiemlic!^

nQ()e toorbei. '^n ben SSooten fonnten fiel) aber bie Seute,

menn fie ^olj gelaben "Ratten, nic^t fo gut bemegen; nur

beä^alb bie ®infat)rt poffiert, unb er braud)te faum ju

fürd^ten, ha^ er noc^ eingeljolt merbe. ^lußerbem lag

nod^ ein 9tuber im ^anu, unb brei, menn e§ galt, fonnten

ba§ leidste fleine ga^rjeug aud) mo^I rafdjer DormärtS

treiben, aU e§ üor^in gefd)e^eu war.

5)a§ ^erj ft^tug i§m, al§ ob e§ bie öruft jerfc^metteru

n)oHe, aber er biß bie >^ä\)ne feft jufammen, unb mieber

jum ©d^an^becf jurüclfc^reitenb, ging er bort, aU ob er

je^t gefonnen Wäre, bie gtüdJunft ber S3oote ru^ig abju^

märten, langfam auf unb ah.

2)er harpunier l^atte fid^ injmifdjen ebenfalls au§

feiner le^nenben Stellung aufgerid^tet unb mar ju 93adEs

borb, mo ba§ S3oot unter ben Stauen ^ing, auf unb ah

gegangen. @tn S3Iicf, ben er über S3orb marf, überzeugte

i^n, ha^ bie ^nbianer ruf)ig in i^rem Si'anu faßen unb

nur langfam mit ber Strömung jurürftrieben. ®a§ Schiff

I)atte feine großen Segel auf, bie 93rife mor aber fo

fd)mac^, ha^ fie eben bie Strömung ber glut ftemmten

unb fid^ etma auf einer Steüe t)ielten.

®er SBinb ^atte ein ftein menig aufgeräumt, unb

e§ mar nötig geworben, bie Söraffen ju Starborb etmaS

anjujielen — ber harpunier ging bort l^inüber unb rief

bie 9)iannfc^aften. — S)a§ mar ber entf^eibenbe 5lugen=

blidt. — iom ftanb bid^t neben bem SSalfifc^boote. 93?it

einem ©a^e mar er auf ber Sd^anjüeibuug, ^atte ha^

iu jebem unter ben SJraiien ^ängeuben Söoote born be«
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fcftiiitc ."paiibbcU crfliiffcn unb ^crnuögcriffen, unb ein

ciii.^ifler ©d)(afl an ba* fd)iuf aiigclpanntc Zaü ober '^aU,

bn* c§ auf bic[er Seite ^telt, macl)te, ba^ e8, wödrenb

ciJ l)iiitcn nod) ö^fjattcn murbc, Dorn herunter unb gegen

ben ©d)iff^borb aiifd)Iug.

„•VMcdjcr — alle! — ^ilfe! tjicrijev!" fd)rie bcr $ar«

puuler unb fprang felber, eine .«panblpeic^c aufgreifenb, auf

bcu fecfen Sd)ottcn .^u; aber er fom ju fpät. SDiit einem

(Sa^ bic (Sd)an,^Ileibung entlang mar Xom am anberen

XTrnn. (Sin ©dilag feinet ^oarjc^arfen Xoma^amfö traf

in bie bünnen "j^lanfen be§ fo fd)on burd) bcn Stuvj arg

beidjäbigtcn iöpote*, unb ba§ iöeil tüor fo tief ^incinge*

fal)ren, ba§ er e^? nid)t einmal mit bemfelben 9iucf mieber

^erauäbefommen tonnte. Saran tag i^m aber aud) nid)t§;

in bcr ©erteibigung fud)te er feine 9iettung nid)t, nur in

ber i5-Iud)t. SOfit meitem (Sprunge bes^alb bon ber (5(^an5=

fletbnng nicber über üöorb, fani er im nnd)ften Singen*

blid fc^on in bie blaue, über il^m jufammenfdilagenbe

^•lut, faum jroanjig 'Sd)ritt üon bem Üanu hinein, baä

ie^t mit Slit^eafd^neüe nod^ i^m hinüber t)ielt.

SBilbe glüt^e unb S5eruninfd)ungen fc^attten hinter

i()m brcin üon S3orb. SBä^renb ber J^opitän aber an S)ecf

fprang unb bie SootSmannfd^aft nad) bem zertrümmerten

!Boote flog, um e§ fo rafd) mie möglich roieber aufju*

f)oIen unb iuftanb 5U fe^en, jog ber britte ^arpunier, ber

red^t gut einfat), tüie fing ber glüd)tling feine ijage über=

fd)aut unb feine Siuöfid^t berechnet ^atte, bie unter bie

©nffel nieberget)olte glagge auf. S)aburcö gob er ein

ßeic^eu, unb ber erfte :öoTpunier raupte, maS ba§ be=

beutete.

Jom mar unterbeffen raf^ rateber noc^ oben ge=

tommon, unb etje nur bie 5iRannfd)aft an SSorb einen

©ntfc^lu^ faffen ober etma» mit bem mt^§anbelten S3oot

3*
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anfangen lonnte, erreid^te er bie ©Jjt^e be§ fi*anu§ uiib

fct)n)ang )\(i) mit 3tlDt)i§ ^ilfe hinein, ©ein erfter S3(icf

war aber iiad) bem ©d)tffe gurücf, an beffen ®affe( eben

bie englifc^e r^laQQC emporftieg, fein erfter ®riff nac^ bem
neben i^m liegeuben 9?nber, baS er rafc^ erfaßte imb

braucf)te, unb bie brei 9)iönner mußten je^U, bo^ i[)re

glücfli(^e ^lüd}t allein in ber ®raft iljrer 3lrme lag.

„Jpalt bort!" fd)rie ber Kapitän, ber fid) ba§ fd)on

fid)er geglaubte Opfer in fo feder SBeife unter ben ^önben

fort mieber entzogen \a.% „i)alt, ober id) fdjicfje @ud) über

ben Raufen!" ©eine ©ro'^ung war aber mad)tUi§; er

Ijatte nid)t einmal ein ©eloe^r jur Jpanb, unb nur eine

Don bem ^ootSfteuerer mit nac^ hinten gcbrad)tc .f^arpune

aufgreifcnb, fdjieuberte er fie in blinber 2Sut hinter bem

fd^on loenigftcn* l^unbert (Sd^ritt entfernten ^anu "^cr.

©ie burd)flog nic^t bie ()albe (Entfernung unb oerfctj^anb

jifd^enb unter ber Dberfläd^e.

^^orn am Söug be§ ,%nu§ aber fd)äumte bie tfnre

glut, unb ha^: fdjianfe Ieid)te gntjr^eug I)ätte, Oou hai

fröftigen 9tubern getrieben, wie ein ^^feil über bie @ee

ba!^infliegen muffen, loäre it)nen bei ber rofd)en ga'^rt bei

fogenannte SuOboum nict)t im SBege gemefen.

S)ie ^auu§ ber (Singeborenen, bie au§ einem au§ge=

^uenen Saumftamm beftel^en, mürben nämlid) auf offener

©ee unb bei bem geringften 2BeIIenf(^Iage, ber fie feit=

märtg tröfe, bem Umfd^Iagen leicht au§gefe^t fein. 5)aä

ju öer'^inbern, befeftigen fie auf einer ©eite mit über bem

Uanu angefd)nürten Duer^^öläern ein ©tüd fef)r Ieid)te§

^lolä, etma ac^t bi§ §e§n gu^ lang, ba§, bielleic^t üier

%ü^ öom ^anu entfernt, neben i^m auf bem SBaffer

fc^mimmt. 2)iefe§ §ält e§ atterbing§ fo üortrefflid) im

(S^Iei%emid^t, \)a% e§ felbft jiemlic^ fc^mereii SBogen %xo^

bieten !ann, ^emmt e§ aber oud^ natürlich in feinem
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i^nufc. 'Jdif übcvflVüllc Schnelle füinmt c8 [rellic^ bcii

^nbinnevii fetten nn, fic luollen nur fi(^er unb bequem

f(i()ien, unb bicfcu i\]VQd ervcirf)eu [ie bnburc^ üünfommen.

Tüm§ fül)iieu ''Jlunriff nuf [einen fleiäl)rlicl)[ten 3einb

an '43üvb — tai lföa(fi)cl)bciüt — iimr übrigen^ fo bott»

füinnien oegliicft, baß er oon bort on^ nid)! bo^ minbefte

5u fürcl)ten t)attc — ba§ ^eicljcn ausgenommen. 3)o§

'-i3oüt loar für bie ncict)fte 3^^ bollfünimen unbvand)bnr;

bcnn CiJ t}attte jicf), aufjer bem (Sc()Iage, bcn er mit bem

Somalinmf l)ineingefü()rt, burd) ben ©turj audj nod) eine

ber 'ißlanten lüägeriffen, — aber bie flagge! ©r lun^te

red)t gut, bafj bie üeute an 2anb ftet§ ein aufmerffameä

'Jluge ouf ba'^ Sdjiff rid)ten, unb roenn bie bciben Söootc

bem jetU rafd)e golge leifteten . jDoc^ ^offentlid)

t)atten fie ftc^ |c{)on mit i^rer ^ot5labunn beeilt unb

mod)ten aud) gemiß nid)t ganj teer jurüdfefjren. ^etneg=

meg§ tonnten fie »uiffen, n)a§ f)ier öorgegangen mar, unb

bie aufgejogene StagQC toav i^nen ^öd^ftenS nur ein 3et(i^eu

5u rafdjer 9{iidtel)r. SaS innere ber 53ai Iie§ i'iä) bom
Stanu aus atterbingS nic^t e^er überfe^en, bi§ fie bie @in=

fafjrt paffierten, ba bie $8ranbung§iüeüen ber 3tiffe roie

eine älJauer bajroifd^en lagen. Statten fie 'Die aber erft

cinmot erreicht, bann mürbe i^nen aud) bie je^t entgegen^

!ommenbe Strömung güuftig.

Sl^ein 2Bort mcd^felten bie brei SUiänner miteinanber,

unb felbft bie fonft täffigeu ^nbiauer legten fid) mit aller

^raft ibrer Seltnen in bie 9tuber. ^e^t maren fie in

einer ^iit)e mit ber ©infal^rt; — noc| eine 33ootSlönge,

unb fie mußten ben SanbungSpIa^ i()rer öütten erfenneu

fönnen. — Sagen bie öoote noc^ bort, fo maren fie gc=

rettet. —
„'^a tommen fie!" rief 5üo^i unb beutete mit bem

9{uber ;^iuüber. — „^BornpörtS!" lautete ber smifc^en bcn
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5ufammengebtffenen l^äl^nen burd) gegebene $8efe^t be§

©d^ütten, unb in bemfelbeit Slugenblicfe üerbütite aucf) bie

nödifte S3ranbungönieHe ber (Siufa^rt Jüieber bie tueitere

Sliiäjirijt.

2)ie betben 2öaIfifrf)boote l^atten lüä^renb ber legten

SSorgänge bn§ Sanb erreid)t, unb ber .'pflrpunier, ben ber

Kapitän mit menigen Söorten babon in S*enntni§ geje^t

^Qtte, bQ§ er nic^t gefonnen fei, feinen if)m früher ent=

laufenen ^it^wtei^ntö"» mieber frei ^u laffen, irtnr benuf=

tragt roorben, nur menigftenS etmoä be§ fe§r notlüenbig

gebrauchten ^oljeg an Sßorb ju nel^men unb fo rofd) luie

irgenb möglid^ äurücfäu!ommen. Statürlid^ butften bie

©ingeborenen ni^t erfat)ren, moä fie beabfic^tigten, benn

fo gern fie fonft entlaufene äJiatrofen auslieferten, ^tteu

fie bie Söegfü^rung eine§ je^t öoüfommen ju i^nen ge=

!^örenben äiJeiBeu boc^ am (Snbe nid^t gutwillig jugegeben.

S)er ^apttön ^atte babei geglaubt, ben ©ct)Dtten o^ne

bie gcringfte ©d^mierigteit an S3Drb l^olten §u !önnen;

im guten natürlirf) fo lange njie möglid), fobalb ba§ aber

nic^t me^r anging, mit ©eioalt. Einern noUbemannten

!föalfifd^boote tjötte er firf) jo bod) uict)t, felbft menn er

bie glud^t im JSl'anu magte, miberfe^en fönnen. ®abei

tüax e§ i^m fatal, bem fold^ev 5trt überlifteteu Opfer

lange 'Shhe unb Stntmort j^u ftef)en; — er muf5te, er

^atte gefe^lid^ fein Stecht, i^n ju galten; benn auf bie§

(Sd^iff t)attc er fic^ nie Werbungen, unb er fdt)ämte fidj

öieilei(^t ber gemalt bem ©^mäd^eren gegenüber. ®er

tt)ad)t§abenbe harpunier befam jebod) ftrenge Orber, i^n

glei^ burd^ 3(ufftampfen an 2)ed ^eraufjurufen, fobalb

ber ©djotte fid) ernftlid^ raiberfe^en foHte. ^n ber 5tii§=

Übung feiner ©elualt an S3orb tonnte er bann auc^ jebeä
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iinniincncf)inen ®e^iil)I* teid)ter Jpeir tucrben, ®n& bet

^^iinmcrmaim oiif iL)ld)e ^^Irt feine gludjt öcrfud)en fmme,

luar il)m iiidjt einncfnücn.

'i)J(V. .»00111111 ftnnb iubeS am ©trnnbe uiib trieb bie

(£-inflel)oicnen jur Sile an, ba§ .^^ol,^ tjcrbeijufdjoffen. 55a§

c\u\Q nur nid)t fo rnfd); benn crftlid) luar er i^rer Spradje

nid)t miidjtig, unb bann ^aben bie)e Üeute and) mirtlic^

gar feinen 'Öegriff Uon 3e't ""^ fennen bcS^alb aud) feine

(Sile. ÜImi^ bei i^ncn Ijcut nid)t fertig mirb, bleibt tben

onf morncn liegen, bo§ ift ber ganjc Unterfc^ieb unb ber

morgeube ein ebenfo guter lag bafür. 2!af? bie freniben

:i3üttte übrigens anberS bad)ten, mar ii)mu fd)on üou früher

^er befannt, — bie mad)ten immer, bafe fie nur fo rafd^

wie möglich lieber fortfamen. 2)a^er, unb uicil Somo
fidj ja auc^ nod^ brausen an S3orb befanb unb afle§

übrige fc^on abmad^en würbe, t)erftanben fie fi(^ enblic^

baju, baö §oIä au§ bem «Sd^atten ber Sßalbung ^erauä

biö auf ben (Sanb ju werfen. SBö^renb einige breifsig

ilJiann, öon allen grauen unb äl'Jäbc^en begleitet, bie fic^

um fie ^er lagerten unb i^nen ^uft^outen, lac^enb unb

miteinanber fd^ma^enb an bie Slrbeit gingen, bilbete ber

harpunier au§ feinen Seuten mit einem anbern ^ietle ber

Igingeborenen jiuei Letten, um fic^ bie (gefeite einanbcr

bi§ an bie iÖoote äujuwerfen. 2)ie 33oot§fteuerer legten

e§ bort fo ein, ba§ e§ fpäter ben iRubernben nid^t im

SBege fein follte.

©c^eit naä) (gefeit folgte folc^er 2lrt einanber jiem»

lid^ rafd^ unb rourbe in beiben booten sugleid^ unterge=

brad^t. ^Jod) waren biefelben aber nic^t jur Jpälfte ge=

füüt, al§ ber jweite harpunier, ber bie eine ^ette unter

feiner 5luffid)t l^atte, bie we^enbe glagge an ^^orb be=

merfte unb feinen Sßorgefe^ten barauf aufmertfam mad)tc.

„5lUe 2;eufel!" rief biefer, „ba ift etwas üorgefallen!—
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^n eure Sßoote, Seute — rofct)! — Söir muffen erft

feigen, n)Q§ e§ ift. ^n eure 39oote, fng' ic^!"

„Uitb bn§ §ol5?" fragte ber äroeite .^orpunter.

„WöQtn bie gaulenjer iinterbeffen pm ©tranb f(f)affen!"

rief ber erfte. „2)q§ bi^cl)en SSeiüegimg iuirb i^iten übcr-

Ijniipt gnn5 ^etlfam fein."

Sßä^renb bie bleute, beni 58efe^(e ge^orfam, auf t^re

^Uä^e fprongen, fo^en bie (Eingeborenen ganj erftount bie

fü plö^Iid) aufgegebene 2(rbeit an. 5!)a| il)ncn ber ^ax^^

punier babei mit 32icf)en bebeutete, nur ungef)inbert |)oIä

5U tragen, bi§ er äurürffamme, macl)te auc^ feinen weiteren

©inbiuct ouf fie. SBenn er jurürffam, mor e§ eben nod^

3eit genug, unb fie fommelten fic^ fe^t nD(^ am ©tranbe,

um ben rafd) abftofsenben S3ooten noc^jufdjauen. ^m
gongen mar e§ it)nen übrigens xeä)t; braucl)ten fie bod^

je^t üorberbaub nic!^t langer ^olj ju fc^Ieppen, unb

meun bie SBeißen ba§ anbere !^aben tüottten, würben fie

fc^on uneberfommen. Manien fie aber nic^t, nun fo brachte

J^omo bie SBaren für ba§ mitgenommene ^ol-^ ^urücl.

„SSettcr nod) einmal!" fagte ber harpunier, ber Porn

auf ber S^anf feinet üeineren öoote§ ftanb unb nad) bem

(Sd)iffe ^inüber^ufe^en üerfuc^te, „i^ möd)te nur miffen,

ma§ ber Stite ^at. SBenn er un§ nod) eine ^ßiertelftunbe

brüben Iie§, waren wir mit altem fertig, unb nad)^er

§aben mit ba^ berbommte Stniaufen gleid) an ber näd)ften

^nfel mieber. ®a foU immer 3eit gefpart werben unb

wirb nur me^r Perwüftet."

„%m ©übe ift irgenb etwa§ mit bem ,frifd)en 9J?as

trofen' oorgefaüen", lachte ber 33oot§fteuerer.

„9Jun, mit bem einen äRann unb ben paar roten

jungen werben bod) bie 5WiJlf ober brei5e^n äJJenfc^en,

bie nod^ an Söorb finb, wo^I fertig werben", bnimmte

ber (Seemann mit einem ^alb üerbiffenen gluc^ burd) bie
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;'^ftf)nc. „5)a* ift übcr^nupt fauler ^xam, unb ic^ njoUtc

— aber waü flct)t'{< mid) an? — SBa8 er tut, mofl er

nnci) Dcrautuuntcn."

3)ic il^üütc I)attc)i tn(^tt)ifcf)en leinen bcfonber* [(^neücii

Aintnonn gcjnncl)t, ba bnä .'polj bcn Siubernbcit im SlBcgc

mar. 3fur bic oiiiJflet)cnbc (£bbe begünftigte fic, unb fic

nä()ertcn fid) eben bcr 3lu§fa^rt, al8 ber alte harpunier

bie 5l»ctltigen cvbiicfte, bic eben in wilber föile an ber

(iinfabrt uorbciriibcrten.

„i^crbnmm' mic^," rief er, „ba ge^t baS Slanu! —
l'cgt und) in bie iHiemen, 3»»"9cn, baf? mir nac^fommcn!

SBcSiialb, jum 'Teufel, fe^en fie benn ba nid^t mit i^rcm
iöttütc nac^V"

„il^icllctd^t ftnb fie l^inter^er, — mir fönncn fie mir

üon l)icr auiS noc!^ nid)t fe()en", marf ber $ioot§fteuerer ein.

„iöoV bcr .'penfcr ba§ öerbammte ^o[^\" ffuci^te bcr

.'parpunier miebcr; „bie öcute fönnen fid) nic^t rühren

— merft bcn üöcttel über 33orb! — jDod) nein, laßt un§

cr[t brauf5en fein, bofj mir bcn ^la^ überfc^en tonnen." —
©aS märe and) Ieid)ter gefagt al§ ou^gcfü^rt gcmcfcn;

bcnn mcnn fic tia^ .'polj über iöorb mcrfen foUten, mußten

üc nntcrbcffen bie 9iuber rnbcn laffen. Sd)örfer griffen

fie auS, unb e§ bauerte nid}t lange, fo erreichten fie bie

(iinfa^rt in bie 9iiffe, an benen l^in fie je^t ba§ ^anu

f[üd)tig binabge!^cn fa^en. 5)er harpunier, ber fein fleine»

5ornvoi)r bei fic^ fiatte, erfannte ober bamit ben Sd^ottcn,

unb mcnn er aiid) nod) nld^t begriff, mie bo§ alle§ ge=

tommen fein fonnte, fo mußte er boc^, ma§ bcr Kapitän

üon i^m moHte, unb folgte feiner ^flid^t.

5)er in ber 9iid)tung nac^ beut ^onu ^in au§ge=

ftrecften .'panb, ba§ 3cirf)en für ben ©teucrnben, ge^ord)te

biefer augenblicfUd), bcr long bc§ ^öoüte^ flog f^erum, unb

mäl)rcnb bie i^eute i^r moglidjfteä taten, raf(^cr öormärt^
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511 fommcn, fprang ber harpunier mitten in§ SBoot |tn=

ein unb fd^leuberte felber alle ©tücfe ^ol^, bie nur trgenb

ben Dluberern im SBege lagen, über 93orb. ©in S3Itcf

auf baS ©d^iff jeigte babei, ha^ er bie 5tbfic^t be§ ^api=

tän§ erfüllte; benn bie %laQQt toax roieber eingejogen

njorben, unb bie Suc^ @ban§ luenbete fid^ fogar unb fe^te

bie oberen ©egel, um ber ^^agb fo na^e tt)ie möglid^ ju

bleiben.

^e me^r ^olj ber ©eemann ^inau§n)orf, befto leidster

tüurbe ba§ S3oot, befto rafd^er fdt)o§ e§ Oortt)ärt§, unb e§

war fd^on augenfd^einlid^, ba§ fie fid^ bem Oerfolgten

^anu näherten, ©ine anbere ©infa^rt in bie 9tiffe, ber

bo§feI6e jebenfattS juftrebte, war oud^ nod^ nid^t §u fe^en,

ober lag trenigftenS bon ber Söranbung berbec!t, unb Som
erlannte balb ju feinem ©ntfe^en, ba^ bie ®efa§r, föieber

genommen gu werben, mit Dtiefenfd^ritten über i§n ^er=

einbredfje. — Slber bie ©infa^rt log gar nidjt me^r fo

fern, unb fo fd^mal wor biefe, ba^ ba§ S3oDt faum wagen

burfte, i|m ba^inein ju folgen, noc^ baju, bo e§ an biefer

felben ©teile nie wieber bötte ausfahren !önnen. SDie

offene @ee wieber ju erreid^eii, mu^te e§ einen weiten

Umweg mad^en, unb gwar im binnenwaffer |tn, an ber

öoIheicf)ften ©teile ber S"fei üorbei, toon wo ou§ itjm

2;om§ je^ige SanbSleute boc^ Otelleic^t ^inberniffe in ben

2Beg legen fonnten. 5J?ur jene ©infa^rt bor bem ^oote

5u erreid^en, war \t^t bie Slufgabe, unb ba§ fcljien nur

möglid^, wenn fie ben ^inbernben Subbaum abwarfen.

(Sin paor rafc§ mit 2tIo[)i gewe^felte Sßorte ertjielten

beffen 3"fttmmung, unb 2;om ri§ ba§ 9}?effer, ba§ er

nod^ bom früheren ©eeleben an ber ©eite trug, ^erau§,

um ben 33aft ju burd^fc^neiben, mit bem bie Ouerftücfe

baran befefligt waren. SDa§ wor im ^u, wenigften§ bort,

Wo er \a% gefd^e§en, ber Subbaum war inbe§ §inten fo-
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Wü^t QtS boin bcfeftint. 2yft()rcnb er nöer bog Oucrfificf

mit ber .SSanb I)iclt, um fein SDJcfi'cr VlIof)t j^urürf.yirctd^cn,

fu()V il)m ba8 fltntte .'polj, fleflen boö bic »^(ut jeljt prcfite,

unter bor .'panb lueg. ^a2 $l\inu, norf) Don ben beibcn

aubcvcn Ütubcvcvn fnft mit berfclbcn (2cl)nelte üormärtö

nctiicbcn, bchim buvd) bay fleflcn ba^ Saifer ftemmenbc

Cuciljul^ eine anberc ÜRidjtuncj unb [rf)of5, ou§ feinem

SfnriJ Qbbret)enb, ^aate gegen bie iBvanbungSraeüen ju.

^^Uol)i bejeittgte alleubing^ mit smei fröftig gefilterten

©cl)uitten ta^ .'^'>inberni*, ober bn§ fct)male gntjrseug tarn

baburd) in§ ©d)iüQnfen, unb bie i^nbianer foiuo|l[ toie be*

fonber^ 2^om, bie ba§ iöalan.yeren in fo leidet beiücg»

Iid)em Si*ot)ne nic^t gemo^nt luaren, braud)ten mc()rere

9)(inutcn, e^e fie nur luieber feft genug fnfjen, um ben

53ug be»fclben ber üorigen 9^id^tung äU5ubre[)en unb Don

ben brDl)enbeu ^söranbung^roeüen abjuiuenben.

3)aa äBnlftfc^boot mar in biefer öerfäumten 3cit auf

faum jtuei^unbert Schritt ^erangefommen, unb fo nai)

ftang \>a^ regelmäßige 9tubcrau§§eben in feinen Collen,

bnfe 2;om »oieber unb loieber fc^eu ben ^opf bonac^ ju«

vüffiuiuf. ©inen 5tugcnblicf, al§ fid) bn§ ^anu fo plö^s

lid) luanbte, l^atte ber *parpunier atterbing§ fd^on geglaubt,

ba^ öerfülgte 93oot ^ätte irgenbeine (£infai)rt jnjifc^en

ben 53ranbung§n)eIIen erreicht unb raotte biefelbe benu^en,

bnlb erfnnnte er aber bie lüa^re Urfad^e, unb ein trium*

p^iercnbe^ Säd)eln surfte über feine QÜQt. S()n felber

bauerte ber arme Teufel, ben er i^ier mie einen ^.^erbred^er

»ieber einfnngen mujjte, unb er roürbe an be§ Kapitän?

titelte öielleid)t anber§ ge'^anbelt §aben, aber ber Steij

ber ^ogb rifs i§n auc^ mieber fo meit mit fort, ha^ er

je^t fein eigene? Öeben mit i^reuben in bie ©djanje ge=

fd^lagen ^aben mürbe, nur um ben glüc^tigen loieber in

feine (bemalt ju bringen.



44 föerftnderS ©rjä^tungen.

(5§ tft ba§ oft ein tpunberliii^er ßiüiefpalt in unferem

^erjen, Don bem mix iu\§> nur feiten ^Hed^enfdjoft ju

geben lüiffen, unb mand^mal ift'§, al§ ob irgenbein

S)änion mit unferem befferen @elbft ringe unb Jämpfe,— unb leiber trögt ber 2;eufel faft ftet§ ben ©ieg baöon.

3lu§erbem märe e§ ja ober and) eine ©djanbe ge?

mefen, menn ein ^ann, bon brei 9iubern getrieben,

feinem $8oot, bem fd^neüften an S3orb, in bem Oier

Ütiemen mit äufserfter ^Inflrengung geführt mürben, ent=

fommen foHte. (Sr §ätte fid) ja gef(^ömt, mieber an

93orb äurüd^nfe^ren. Unterbeffen morf er, mit biefen

(Sebanfen befd)äftigt, (Scheit nad^ ©i^eit über 53orb, baß

i§m ber @djmei§ in grojsen feilen tropfen Don ber

(Stirn lief.

„jDa§ ^anu ^at ben öntobaum abgeworfen, um fc^neUer

bormärt§ §u fommen!" rief ie|jt ber 33oüt§fteiierer, ber

e§ ebenfaÖS bemerft l^atte, triump§ierenb au§. „©e^t

nur, mie fie ^in unb §er fii^monfen. SSir gewinnen mit

jebem JRuberfc^Iag!"

„^urra, meine jungen!" ft^rie ber harpunier, „boppeI=

ten ®rog ^eut abenb für eud), menn i^r bie S3urfd)en

einholt. S'Jur je^n 93iinuten, unb fie finb unfcr!" —
„Söir fommen nid^t üon ber ©teile, 2^omo!" rief jefjt

3lIo^i mit Xobegangft bem 2Sei|en §u; „benn menn mir

un§ öiel regen, fdjtagen mir um!"

„©0 fteuere gerabe in bie S3ranbung hinein!" ant*

mortete ber Schotte in 83ei-5meiflung, „bort^in magen fie

nic^t 5u folgen, unb — beffer tot al§ gefangen." —
„Jpier nic^t!" rief aber Stlo^i ängfttid^ jurücf —

„um unfer aller miüen ^ier nic^t. 5)ie Ütiffe liegen fd)arf

unb auSgebetint bo^inter, unb unfere Seiber mürben ger*

fd)mettevt unb seriifjen merben, e^e fie bo§ 33innenmaffer

erreidjten."
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„Trtim finb »wir ucilorcn," murmelte 2^om bumpf

bov ficl^ ^in, mä^renb bur(^ eine unöornc()tige S3etüegiing

bn? $?ami micber inS ®cl)manfen fam. 5)ic brei 3hiber

iiuifilcii mifljüicii 511 arbeiten, unb in ^er|eIben 9JJinute

fd)of5 ber thi^ i>c^ !©nlfiirt)bDotcö an fie ^inon.

„Shmim l)erübcr, mein iüuifd)c, unb mod)c feine un=

niH)en !3c()mieriflfeiteu me()r", fogte bcr Joatpunier, faft

ef)er in einem freunbtid)en al§ barfd^en 2;onc, „^u fiet)ft,

bu fommft nid^t fort; — fpring in? 93oot unb (oft bie roten

5{uugeii i^r .St^anu in (^otte§ 3^men mciter rubem."

„^Wit lueldjcm 9x*ed}te fallt ^^r midi ^ier auf offenem

ilJieere an?" rief aber ber ©d)otte entrüftet. „©eib ^\)v

{Freibeuter, ba^ ^f)r pref^t, iüa§ ^^r ju (Surem 3)ienfte

brandet?"

„®a§ mod)t mit bem Otiten ou§," erroiberte ru^ig

ber harpunier; „k\) i)abt nur ben 5luftrag, (SucI) einju«

bringen."

®ie äl?atrofen Ratten unterbeffen ha§ ^ami gefaxt,

unb ber §orpunier ftrecfte ben 3trm nad^ bem Unglüd=

liefen ou§.

„®8 tut mir bei ®ott feiber leib," fe^te er bann

teife f)in5U, „aber — jum Xeufel, Wer ^ie§ (Sud^ aud^

wieber in be§ Ööinen Stadien ^ineinfteigen; mad^t aber

je^t gute SJiiene jum bi)fen ©piel; benn ba§ ©^limmfte

ift bod) nur eine 'Trennung öon je^n ober 5tDüIf SOtonoten

Don ©urer ^nfel. ©i§ ba^in ^aben mir unfer <Sd^tff

üoU, unb baf3 Snic^ ber Kapitän bann ^ier roieber abliefert,

üerftefjt fid^ »no^l üon jelbft."

3^om Kurten ftanb einen 51ugenblirf jaubernb in feinem

fd^manten S?of)ne. ÜJod^ bunte er fid^ lovrei^en unb über

bie ©ranbung§iüeHen ^in Xoh ober grei^eit fud^en; —
aber bie Öuft jum Seben fiegte boc^ in if)m. Q^om ^^orb

beg @(^iffe§ au§ mar öielleid^t nod§ 9tettung mögtirf),
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iDö'^rcnb bie SBellen l^ier t^n bem f irfiern STobc entfiegen=

gefd^Ieubert f)ätten.

„ßeb' ttJD^I, Sllo'^i," fprac^ er, bem ©c^ttjager bte

^Qub reid^enb, „grü^' betne ©c^trefter öon mir unb fag'

i^r, tt)Q§ bu gefe^en |aft. SSenn bte $ßrotfrud)t jum
äiüeiten Wlak reift, bin id^ l}offenttt(f) tt)teber bei euc§

— üieUeic^t ouc^ früher", — fe^te er mit feft äii[ammen=

gebiffenen 3öbnen ^ingu.

„3llo^i ge§t nic^t nod^ Slubuai jurüd," fagte aber

ber ^nbianer ru^ig, inbem er fein Diuber rul^ig in ba§

S^onu roarf unb bon feinem @i^ aufftanb, „5lno^ona

mag ba§ ga^rjeug jurürfne^men. ^6) bleibe bei bir."

„^u millft mit nn§ ge^en?"

Sllo^i nidfte nur oI§ 5tnttt)ort mit bem Slopfe.

„SBa§ fagt er?" rief ber harpunier.

„(£r mitt mict) nirf)t berlaffen. — ©arf er un§ be*

gleiten?"

„S3erfte^t fid), mein ^unge," lachte ber «Seemann,

fro^, einen Wlann me^r an Sßorb ^inüberjubringen, „unb

tt)ir njollen fe^en, bo^ mir einen tüd)tigen S[Ratrofen au§

i^m machen. 3Iber nun raf(^! — $3ir treiben ()ier mit

ber (Strömung gegen bie 33ronbung ju. — ^ommt über,

^om! — 5)afe @uc^ ber 5llte nic^t fc^Ie^t be^anbeln fott,

bafür lof^t mtc^ forgen."

Sllo^i med)felte nur einige SBorte mit feinem Sanb§=

mann unb ftieg bann juerft in ba§ Söalfifc^boot ^inein.

— Xoni folgte i^m langfam. 2)ie 9tnber mürben mieber

eingeworfen, ber Söug beg SooteS flog ^erum, unb mäfirenb

ba§ Äanu, öon bem einen ^nbianer geführt, nac^ ber

alten ©infa^rt in ben ^ftiffen gufleuerte, ben Eingeborenen

bie traurige ^uube gu bringen, ruberten bte SBei^en guter

2)inge ber Öuct) (£ban§ entgegen.

2)en ßeuten mochte bie (Gefangennahme be§ armen
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Icufcl« liidlcic^t Icib tun, unb öicic fo^en barin i^r ciflcnc«

^cl)iffjnl, UHMin fie fclbcr eine ü[t unb oft übcrbac^te gluckt

Uci)ucl)cn füllten; ober im öfl"(^cu wax c8 iljuen boc^ rcd^t.

(Sinninl au isöorb cincS SBalftfc^föngerä, märe i^nen ber

ilJuiHflel ciiicö 3""'"crmanu§ balb fü(}lbar neniorben, er

mußte fogar julctjt i^ren gnng beeinträchtigen, ^oburd^

aber muvbe il)r SiJerbicnft gefcl)mälert, unb ber (Sigennu^

regiert [a nun bod) einmal bie 2Belt.

©8 tuar ein furchtbares ®efü^l, mit bem %om ba§

©cl)iff jpieber betrat, mo er aui) auf eben nic^t freunb=

lid)c 2Bcifc mit gtüd)en unb SSermünfc^ungen Don bem

liorl)iu überlifteten britten harpunier empfangen mürbe.

SBoHfommen rubig benal^m ficf) bagegen ber J^apitän, ber

trü^ be§ auggefiifjrten ®emaltftreic^e§ bem 5D?anne feine

je^t t)erfurf)te unb aflerbingS gerec{)tfertigte gluckt nic^t

norf) burc^ Ijnrte 9f?eben ober gar irgenbeine ©träfe

lUüUte entgelten laffen.

Stom felber mar bagegen ni(^t mitten?, firf) fo ganj

gebulbig in fein l)arte§ unb, mie er glaubte, ungerechte?

iiü? 5u finben. 5)er Kapitän foHte fid) menigften? fpäter

nie entfd)ulblgen fönnen, nic^t gemußt ju ^aben, ma? er

begelje, inbeni er it)n feiner gamilie unb feiner jet^gen

§eimat entreif3e. D^ne be§^alb einen meiteren ißefe^l

üon beffeu ©eite abjumarten, fd)vitt er, fobalb er bie

©dianjfleibung überfttegen ^atte unb oi^ne auf bie bitteren

Dieben be§ gereiften britten harpunier? auc^ nur mit

einem 53licf ju antmorten, auf ben Kapitän ju. 5;;iefer

[tonb neben bem (Steuernben, ba? 5tuge auf bie ©eget

gel;eftet unb ber äJfannfc^aft bie Söefe^le jum Umbraffen

jurufenb.

„Kapitän 9ioger?!"

„5I§, SOir. Söurton, — mieber an S3orb? ^^r merbet

Dor atteu 'Dingen baran gelten muffen, bo? $8oot an^U'
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beffern, baä ^^r bor'^tn, in ber ®üe an öanb p fommen,

gerfc^Iagen ^abt. SBir bronc^en e§ notiuenbig.

"

„Kapitän 9{oger§," raieber^olte Som unb mu^te fid)

Gewalt antun, nm bie nötige 9iu'^e ju be^upten, „(Sie

njiffeu, ba^ ©ic eine ungefetjlic^e — nnmenfd^Iid^e Sat

begeben, inbem ©ie nüt^ genjoltfam öon !^ier fortführen."

„Ungefe^lid^? — ©egingt S^r etma eine gefe|jlid^e

i'at, al§ ^i)x öon bem iöonnie (Scotcljmon pc^tig nnirbet?"

„®a§ tt)or ber 33onttie ©cotd^man," fagte ^^om ru^ig,

„unb Ratten Sie mid) bamal§ mteber eingefangen, mären

@ie in ^^rein üoöcu Steckte geiuefen, mic| ^n ftrafeu,

»nie @ie e§ für gut fanben. (Segen biefe§ @d)iff aber

tjabe id) feine Sßerbinblid)teiten gebrochen."

„®egen biefe§ Sd^iff aUerbingS nid^t, aber gegen

mid^", fprad) ber Kapitän gleichfalls ru§ig. „Unfere

Slnfid)ten mögen barüber berfc^ieben fein, nnb glaubt ^^r

red)t .jn 6et)alten, gut, fo fönnt 3[)r mid) im näd)ften

englifd)en §ofen, ben mir erreid)en, oevtlagen. gür je^t

bitte ic^ (£uc§ aber, (£ure ^flic^t ru^ig unb orbeutlid^ 5U

erfüllen unb mir bie unangenehme SfJottuenbigteit 5U er-

fparen, @ud^ — boc^ rnDju §arte SBorte?" uutcrbrad) er

fic^ rafc^, „Qtjr fennt bie SBer^ältniffe an S3Drb eine§

2Salfifd)fänger§ fo gut, mie id^ fie ®ud) fd^ilbern fann,

unb feib öernünftig genug, bo§ 33efte ju mähten. Unfere

Steife mirb überbie§ hoffentlich nid^t folange me^rbauern."

(£r roanbte ficf) ab öon jTom, al§ fein 5tuge auf ben ^n=

bianer fiel, linb fagte läc^elnb: „^abt S^r bo nod^ einen

äRatrofen für mid^ geworben?"

„(£r ift ber 33ruber meines SBeibeS, ber mid^ nic^t

öerlaffen mü", öerfe^te Slom finfter.

„^^, ®uer @d)mager, befto beffer! ^c^ §offe, e§ foH

i§m bei unS gefatten, unb nun — feib fo gut unb gel)t

an Sure Slrbeit."
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2o\n u^nr cutlnffcn unb fein ©rf)tcffal cntfcf)icben. ®r

UMifUc, biiy er nicl)t8 rnücx öon Ü^itten nod) 'Drol)imfleii

,yi l)offcii f)nttc, |n, babuvrf) jcinc finflc nur üer|d)Iimmern

fonntc, unb war uernnnftiii flcnuft, fiel) ,vi füncn. Uns

bcläftint Don inicnb jcnianb — benn ber britte .^arpnnicr

l)otte [tveuflcn '-ycfol)l bcfüinnicn, bem neuen ^^iinmevmannc

bc!* leljtcn glucl)tl)erfud)i5 ipegeu feine lueiteien Jöoripüiie

5U niad)en — i)errid)tete er ie|jt feine 3lvbcit, unb wenn

i{)m and) baiS Iper,^ Ijätte brcd)en mögen, aU ba§ Sdjiff

feinen SXnxi in bie ©cc ^innuS na()m unb Xubuni mel^r

unb mctjr am ^oiijont tierfd)Uianb, üerbift er bod) feinen

(Sd)mer^v 6*8 foßte niemanb o^nen, mn§ in i^m öor*

ging; — feine ^eit fam boc^ öielleid)!.

^\6)t fo rn{)ig aber na()m SUo^i bcn ?lbfr^ieb üon

feinem '-l^itcvlnnbe. ^m *'^lnfang jumr ^atte er fid) mit

jiemUc^ev (SJleidjgüItigtcit bem ©ntfd^lnij I)ingegcben, fein

©d)irffnl nn bny feinet ©dimagerS 5U knüpfen; — eine

geiuiffe 5urd)t mochte ii)n ebenfalls baju getrieben l^aben,

ben Silagen ber ©d^mefter au^juttieici^en. Qe^jt aber, al§

bie palmcnreic^e .^üfte, al§ bie grünen ®ipfel feiner S3erge

nicbvigcr unb uicbriger iinirben unb enblid) an(i) ber letjte

in bie ©ee ucrfanf unb bie meite Dbe furchtbar bemälti^

genb öor itjm lag, bo rourbe i^m bod) red)t met) unb

ängftlicl^ jumute, unb er lauerte ftitt unb traurig an

®ec! nieber, fen!te ben fi'opf unb üerpllte fic^ ba§ ®e=

fi(^t mit feinem (Sd)ultertud)e.

9ciemanb beläftigte i^n an bem 3^age; bie ©eeleute

tüufsteu fd)ou au§ früf)erer 3eit, baß fie \)tn ©ingeborenen,

menn fie bereu einmal al§ \Ilrbeiter auf i^re ©(^iffe be=

fommen, ';)iaum ju i^rem Jpeimuief) geben mußten. Stades

l)er fanben fie fid) fc^on beffer f)inein. !^^§r leid)ter ©inn

l)ob fie balb über bcn mirflidjcn '-iNerluft t)iun?eg unb liefs

fie in bem 9Jeueu unb SBunöerbaren, ba§ fie umgab, fo=

»erftäcffr t«. 570). 4
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gar ha§ SSoterlanb bergeffcn — ^xeiüä) nur, 6t§ irgenb^

eine neue $)ügelfpt^e am .^orijont auftauchte unb bie

@e§nfu(^t bann wo^I fo ftar! jurücffe^rte tt)ie je.

^om roar inbe§ feft entfc^Ioffen, jebe nur mogtid^e

(Gelegenheit ju neuer 5Iurf)t ju benu^en, unb mit ';!nol)i§

^ilfe ben bie ^nbianer einer fremben ^nfel gemift e'^er

unterftü^t at§ ausgeliefert Ratten, l^offte er auc^ auf gute§

(Seiingen. (So nad^fi(i^tig i^n aber auc^ ber Kapitän in

©ee be^nnbelte, fo ftreng tourbe er übeitttad^t, folange

fie nur in ©id^t einer ber ja^Ireic^en in ben bortigen

äReeren jerftreut liegenben ^nfeln famen, unb al§ fie

fpöter in $iIo auf ftatüaii anlegten, burfte ber arme

Seufel, au^er unter 33ett)ad^ung, nid^t einmal ba§ 3tt5if'^en=

bed öerlaffen. 5tn gluckt mar ba gar nidt)t ju benfen.

5llo^i bagegen fonnte frei um^erge^en, niof)in e§ i^m be=

liebte. Kapitän 9toger§ mu^te rei^t gut, ba^ il)m ber

nic^t baüonlaufen loürbe, folange er nur ben ©d^otten

^ielt.

2)er einjige geinb, ben Xom an ^orb ^atte, mar ber

britte harpunier, Wlx. (SlgerS, ber i^m bie bomalige f^Ii'^t

nidjt öergeffen fonnte, unb peinlid^ rourbe bie§ SSev'^ältniS

fogar, a(§ er unb Sllof)i gerabe feinem 33oote ,^ugeteilt

mürben, ©o fnapp mar bie Sud) GüanS nömlid^ an

3)tannf(^aft, bafe ber 3i"i"icrmonn, menn nid^t befonberä

nötige §lrbeit an Sorb feine 5lnmefent)eit erforberte, nid^t

einmal beim gang ber %i\d)e. entbelirt roerben fonnte.

^^Ho^i befonberä ^atte bort eine fcf)mere Qe'it, benn on

ba§ eifige Älima nid^t gemöl^nt, fonnte er fic| tro| ber

erhaltenen marmeu ^letbung gar nid^t mef)r ermörmen.

5)ie fd^mere 5Irbeit baju, ba§ 9tubern am ^age, ba§ Slu§=

foc^en bei ^J^ad^t — ober in ber Sommerung menigfteng,

\)a e§ bort oben in hzn ©ommermonaten nic^t S^ad^t

tourbe — rieb feineu Körper faft auf. 51ber feine ^lage
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fom ubev feine Sippen, nnb nur nianrf)moI, lüenn er oben

im jTop bcv Woftcu bcn ''^luöflucf norl) ihJnlfijd)en ^atte,

brnnflcn bic Icifen tücljmütißen 2^öne cineä Keinen ^ci=

mijr^en iiiebe*, boä 2om nur ju gut lannte, an^ "tai 2)ect

niobcv unb ucrrietcn i^m lueniöften^, luie wd) c§ bem

^()re S^iigb mar ^iemlirf) fllücflic^. «Sie naljmen fo

Diel t5ifri)t', bof} ber SVapitän bcfc^lo^, roenn and) fein

Sd^iff norf) nic^t flonj gefüllt mar, feine weitere 3iQ^re^=

^eit Ijier oben ab.yuonrten
,

fonbern nac^ ^oufe äurücfju^

fe^rcn. 5luf ber .t)einifa^rt fonnte er bann ba§ ge^Ienbe

PicUeifl)t nod) nadj^olen. — Stuf Dal;u rourbe ba» (Sd)iff

mieber mit frifrf)en Lebensmitteln unb SSoffer öerfe^en,

unb ber jireite .^avpunier mie jWei S3oot§fteuerer, bie auf

ben ©Qubiuid^tfinfeln ju bleiben un'infd)ten, au^ge^a^It.

(£g gef^ie()t bieS fc^r Tjäufig, menn ein (&d)iff feine ^eims

fa^rt antritt, unb ift ftetö ein 9?u^en für bie au iöorb

3iirürfbleibenben. ®ie ^bge^enben broudjen nämlic^ nid)t

aÜein nid)t me^r be!öftigt 5U werben, fonbern fie finb

aud^ genötigt, it)ren Slnteil om S^ran i)ier billiger anju»

nehmen, oI§ e§ in (i;uglanb ber %aü gemefen wäre.

9^ur ben 3i"""ß^'"'^"'i unb S8öttd)er braudite bo§

@d)iff nod^ notmenbig für bie weitere "i^a^xt, unb tro^

be§ erften ^^arpunierS ißitte für ^om iöurton, t()n in ber

9?ö]^e feiner ^eimat ab5ufe^en, wenn fie biefe erreid)eu

würben, ertlörte ber Kapitän, i§n notgebrungen mit nncl^

Öaufe nehmen ju muffen, ba er bo§ Sdjiff ntc^t ber ®c=

fa|r auSfe^^en bnrfte, unterwegs bei fdjwerem Söetter unb

fo tief gelabeu 5U Schaben ju fommen. 3Ba» tonnten

fie bann o^ue 3intmermann anfangen? — S)er §ar=

punier fc^wieg. 2)cr S^apitön ^atte red^t — unb auc^

nid}t; er feiber mod)te mit ber ©ad^e ntd^t§ weiter ju

tun ^aben.

4*
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©obatb fie ben Äquator mieber paffiert Ratten, bat

übrigens jTom ebenfnllS ben Kapitän barum, bei ^ubuai
onjulaufen unb fie beibe i^ren ganülien äurücfjugebcn

;

ber Sapitän gab i^m aber ganj aufri(f)tig biefelbe ^nt=

ttjort roie feinem |)arpunier, unb ^om roor äuuiel Qm-
niermaiin unb Seemann, um nic^t felber ein^ufe^en, baß

jener öon feinem ©tanbpunfte au§ bolltommen rect)t ^atte.

?(ber 5ur S^erjlüetffnng trieb e§ i^ balb, menn er baran

bod^te, ttJie er je^t bietteidE)t in einer STagereife (Entfernung

on bem deinen ^nfellanb öorbeifd)tpamm, ba§ feine |)eimat

geroorben unb alle bie 9}?enfrf)en in fid) faßte, Ue i^m

lieb unb teuer maren, unb bofj tro^bem boc^ toietteic^t

no6^ ^a^xe berge^en mußten, e§e er ben S3oben mieber

betreten fonnte. Unb bod^ fa^ er feine 9)töglid^!eit jur

glud)t.

SBeiter unb weiter öerfolgte in^raif^en baS ©d^iff

feine Sio^n. 5)ie 53reite öon ^ubuai mußten fie jebens

fatt§ f^on paffiert ^oben, unb bie Ungewißheit barüber

fraß i^m nur nodC) me§r am .^erjen. ®er Kapitän näm=
lid^, ber bie Seobad)tungen ber «Sonne felber na^m unb

bererfjnete, Permieb ftetS, irgenb jemanb anberem itire

IBa^n mtt5uteiten. ®ie Seute burften nuc^ gar nicf)t ba=

waä) fragen, unb bie harpuniere befümmerten fic^ nidjt

barum. 2)a§ war eine <Sact)e, bie fie nichts anging.

(Sie Ratten nur mit bem gang ber 5if<t)e gu tun; ba^

S(^iff in ben rid)tigen §afen ju bringen, war be§ !S?opitön§

©ac^e.

äRe^rfad) tauchten je^t wieber einzelne ^nfelgruppen

am .t^ortjont auf, unb Sllo^i ()atte biefe ftet§ mit peius

Iid)fter Spannung beobachtet, ^fjrn allerbing§ §atte ber

Kapitän freigeftellt, ba§ Sd)iff ju Perlaffen ober ju bleiben;

ber treue S3urfd}e aber wollte nid^t Pon jtomo Weidjen.

SBo^in ber ginge, ginge er mit, unb wenn hk SBcißen
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|cl)(crf)t flcuiifl tyfireii, bcn itoc^ einmal mit fort,siifrf)Ieppcn,

lülUeii fie i()n nucl) mitiicljmcn.

©0 ftnnbcn bie iSa(l)cn, olä Xom iüurton etneä "iüior=

rtcn* Dorn au bev (i^alerie befd^äftint war, bie ©teben*

pumpe iit Orbuung ju briugcn. 'sliber bie 9lrbeit gijig

il)m Ijcutc uic^t Pouftatteu, "IDa brübcu, leetoärtö, lag

mieber öaub, lagcu bie Spijjeu jiueicv, Jüie eS fc^ieu,

,^icmlic() \)o\)cx S'if^tu, unb er fouute bie ^ugen nid^t ab-

tuenbcu Püu bcm teueru 53oben — öieüeict)! bcm let^teu

^salmcngiiiub, beu fie ju fe()cu bcfamen, el)e fie bie fc^mcre,

falte galjrt um Stap S^otn autrateu. 2öa3 e§ für ^nfelu

feien, fouute er freiließ uicl)t erroteu. (Sr ^atte beu erften

.»oarpunier, ber immer nod^ om freuublicfjften uiit il)m ge=

Riefen, barum gefragt, aber biefer rou^tc e§ felber ui(^t

ober wollte e§ uic^t loiffen.

„^omo," fagte ba plöjjlic!^ eine leife, fc^eue ©timme an

feiner @eite, „loei^t bu, maS ba§ iia brübeu für l^aub ift?"

2:oni fu^r bon einem plö^lic[)en (Gebauten burrf)äucft

nad^ i^m berum. „jEubuat?" rief er mit angftgepre^ter

unb bod^ lüilb ^erauggefto^ener (Stimme. „?tber nein

— nein," fe^te er bann leife unb fopffc^üttelnb ^inju,

„ba§ finb bie ^eimifdf)eu Söerge nic^t, an beren t^u^e wo^nt

iiicl)t
—

"

„^altebidljru^ig," flüfterte 3llo§i, „bie anbern braucf)en

iiid)t ju luiffeu, ba^ mir über ba§ Sanb fprec^en."

„Unb ma§ l)ülfe e§ un§? |)aben mir ein Sioot, ba§

unr c^ erreiri)cu fonnten?"

„'J^orttjiu liegt nidt)t Stubuoi," fprad^ ^Ho^i Porfic^tig.

„5)a§ ift Sal^iti — bie gro^e ^nfel, auf ber bie gerani§

uiü§nen. ®ic aubere linf§ baPon ift 3J?orea."

„5lber mot)er fennft hu bie ^nfeln?"

„?n§ J^nabe mar ic^ mit bem Sliiffiongfutter einft auf

Tal)iti; id) l)abt beu fpijjeu ©ipfel nic^t Pergeffen."
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„Unb ^ubimi? SSo^hmug liegt ba«?"

„®etabe bortl^in, itiD bie ©terne abenbS fte^en, bte

i§r ba§ .^reu§ nennt — nur ein menig me^r nod) Iee=

tt)ärt§ äu", flüfterte ber ©ingeborene, ot)ne ben ^opf nad^

ber bejeic^neten 9iic^tung gu n^enbeu. „SBir finb noc^

lange ni(^t an ^Tnbuai toorbei. SBenn n?ir ein Jöoot

frei mad^en üinnten — id^ fönbe je^t leidet bic 9tid§tung

bort^in."

„e§ ge^t nic^t — e§ gel^t nid)t", feufäte Stom. „3)ie

Söüüte Rängen ju na^ am ©teuerruber, unb menn id)

felbft bie 2Sad)e bort ^ätte — einer ber |)orpnniere ift

ftet§ an ®ec!."

„Unb graifc^en ben SBod^en, nac^t§, — menn fie unten

im 58urf)c fd^reiben?"

2;om fct)iittelte traurig ben .^opf. „®ag erfte 3teiben

be§ 2au§ in ben S3lDcfen müßten fie f)ören, unb e^e n^ir

nur boy Soot auf bem SBaffer Ratten, mären mir oerraten.

9Jein, armer S3urfct)e, e§ bleibt un§ je^t f^on feine anbere

Sßa^t, al§> gebulbig auszuharren bie fdjmere ßeit— nod^ öiele

lange, lange 9}ionbe."

^ilo^t gab feinen pan nodt) nid^t auf. ®o§ Sanb
in «Sid^t, ba§ iljm plö^Iid^ bie 9fiid^tung ber eigenen ©eimat

zeigte, ^atte bie (Se§nfud)t ftör!er al§ je in i§m ermecEt.

Slber felbft bie ©lemente fd^ienen i^m entgegen, benn ber

SBinb legte fid^ faft ganj, unb e§ mürbe fo fliH, baß eine

gtud^t im 33oote, felbft menn fie glücflic^ bn§ (Schiff bamit

üerlaffen Ratten, unmöglii^ gemorben märe. Sfur bei

kräftiger Srife Ratten fie |offen fönnen, mit (Segeln ju

entfommen.

^ie 9fJarf)t brad§ ein, unb am näd^ften SKorgen, aU
bie ©onne mieber im Dften emporftieg unb ha^ fpiegeU

glatte 5D?eer befd^ien, mar ba^ Sanb Derfd^munben. 33oIb

nad^ Sonnenaufgang er^ob fid^ aber ber äöinb aurf) mieber.
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iinb bic ßucQ ©Dan* lief jc^t mit j^icmltc^ flcincn Segeln

ctiua üier Shioten bic ©tunbe ruicber noc^ ©üben. 3n
ben Icjjten oc^t ^^oflcn ^attc [ie feinen t^ifc^ gefanflcn,

imb bo* 1)crf lag rein unb fanber gefd)euert. ^u arbeiten

uiar ebenfalls menig unb ber 93öttc^er fo jiemlic^ bie

einzige ununterbrocl)en tötige ^eijon, bn bie mit bem

l)ci^cn Iran gefüllten pjäffer fd^arfe§ ^lufpaffen unb me^r=

ntaligeö 9Ja(^treibcn bcv Steifen bertangen, roenn fie nidjt

lecf werben fottcn. 5)ie 2tu8gurf8 mürben jeboc^ regeU

möHig in ben Xop8 ber SKaften gehalten, benn fie be»

fonben fid) l)ier no^ im beften ©permfifd)reöier unb l^dtten

und) ein ^albe§ 5)u^enb ber fetten ©nrfc^en brauchen fönnen,

um it)r Schiff bis jum 5)e(f ju füllen.

S3ier bofle ^age, noc^tS babei nur wenig govtgang

mad)enb, lagen fie fo bid)t am SBinb, um fobiel wie mög=

lid) no^ Dften anju^olten. 5)aB fie Subuai je^t paffiert

hatten, war gar feine %xaQt mel)r, unb bic weite, öbe

2ce lag üor i^nen, ein traurig wilbeS Qkl. 5lm üierten

•iluic^mittag war 2;om oben in ben 2'op be§ S3ormaft§

5um StnSgucE gefanbt unb fonnte bie 53licte nid^t abwenben

tton ber 9Jid)tung, in ber er bie ^peimat wußte. (5r fc^aute

fo lange nad) Seften, in bie unterge^enbc ©onne, bi§ i^n bic

klugen fd)meräten, unb wanbte fid} enblic^ in ^ein unb

Unmut ab, bamit feine ©ebanfen nic^t über i^n ^err

werben mod^ten.

(Sine 3citlang flimmerte e§ il)m öor ben klugen, fo

Ratten if^n bie (Straften ber «Sonne geblenbct, unb bod^

fam e§ il^m uor, al§ ob er ha brüben ju winbwört»

einen bunflcn ^^^unft erfennen fönne. SBar bo§ ein gifc^?— ®r wäre ber le^te gewefen il)n anjurufen, benn je^t,

nad)bem fie feine S"fel im 9tücfen Ratten, lag feine

einzige .f)offnung auf einer fc^neOen ga^rt, ber alten

^eimat ju, um bon bort bann mit bem erften ©d^iffe ben
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äiüchueg f)ier^er ju finbeiii 2)a§ C^infd^neibeu etne§ Sifi^eä

l^ätte bie nur berjögert. — 5t6er nein, ba§ niar leiit

5i[^. ©in bunüer (Segenftanb lag gar nid^t fo fe^r nieit

entfernt, jiemlidE) ^od^ auf beni SBoffer. SBa§ e§ fei, fonnte

er nid^t erfennen, rief aber ba§ Schiff unten an unb mel=

bete mit bort^in auSgeflrecfter §onb, tt)o§ er bemerft ^atte.

(£r mar felber neugierig gen)orben.

©iner ber |)arpnuiere ftieg rafrf) mit bem gerngtafc

nad^ oben unb ertannte balb in bem bunfeln (Segenftanb

einen tteinen entmafteten Butter, ber bort, onfc^einenb

{)errenIo§, auf bem SBaffer trieb. S'Jiemanb auf ber SGBelt

l}at aber bcffer ßeit, etluaS derartiges ju unterfud^en,

oI§ gerabe ein 2BaIfifd)fänger, ba er nid^t \)a^ minbefte

"bühti öerfäumt, 2)ie 2lu§gud§ bleiben natürlid) fort*

inötjrenb in ben SQ?aften, unb raä^renb er beilegt ober

gegen ben SBinb auftrennt, !önnen i^m ebenfogut %i\^z

in ben SBurf laufen, al§ menn er mit öollgeblö^ten @e=

geln bor bem SSinb fortginge. 5tu§erbem mar §ier eine

9lu§fic^t auf ©eioinn — e§ fonnte ein mit ^^erlmutter=

fd[)alen ober ^ofoSöI belabener Butter fein, ber au§ irgenb=

einem (^runbe bon feiner 5[)?annfd§aft öerlaffen n^orben tvax.

^ebenfaUg lol^nte e§ ber S[Rü^e, bie ©tunbe bnron ,yi wenben,

um i^n 5u unterfudE)eu, unb bie (Sonne mar eben no^
^od^ genug, um i^n menigflenS bor i^rem Untergonge ju

erreidjen.

„Tlx. öobart!" rief ber ^a^^itän, „nehmen (Sie ^^r

©Dot unb jugleirf) — ober laffen Sie lieber 9Jir. {£Iger§

ge^en," wnterbrac^ er fid), „ber 'i)at ben Qintmermann in

feinem 58oot. Stom mag fein §anbtt)erf§5eug mitnehmen,

9J?eif5eI, (Säge, .Jammer unb S3eil; man tt)ei| nic^t, lt)a§

ba aufjufc^tagen ift. So^nt e§ ber 9Jfü{)e, fo bleiben Sie bort

liegen, bi§ mir ba^u auffreujen fönnen— (Sie mögen fid) aud)

eine öaterne mitnehmen, fa(t§ e§ ju buu!el werben foüte."
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'^n iin-fcl)! univbc rafd) aii&fleiii()rt unb Xom bom

'Uiaft ()cvunternfvufcii. ^kx blieb i()m aud) lüiiflic^ fonm

l\i'{t, jciii notinciibinfteS ®efd)irr .^ifninmcii^urnücn unb

in ba» fsboüt jn fpiingen. 1)n^ (jatte bic übrige iDionns

fd)nft iubCiJ mit otlem yiötigen üevforflt, unb fie ftiffien

(l(i'id) bavanf bon iümb nb, um bng ÜBracf ju nnterjndjen.

Unten auf bem Söojjer founten fic e§ aber nod) ni(^t er«

tcnncn, unb Don ber flvüften 9iat)c an§ gab i^nen ein

bort I)iuaufncfd)i(fter Wntvofe bte ^)i"id)tunfl an, in ber fie

ftenevn mußten, bii? fie fclber ual)e genug tarnen, e^ Don

ber bliljcnben g-lut ju unterfd)eiben, bie i(}ren .'öori,^ont

begrenzte.

„53egt euc^ in bie Stiemen, meine 33urf(^en," er»

munterte ber .'^'»arpunier bie Öeute, „eS luirb fonft bunfel,

el)' mir ^intommen ; bie Sonne get;t \a fd}on unter.

Siegt ein bif5d)cn bie faulen Sl^noc^en! — 2Ber mei^, ob

uid)t in bcm Staften ba brüben mel^r ftcrft al§ ^mci 3BaI«

fifc^e mert finb!"

T)a§ mar iebenfattä bie befte 9(nregung für bie Seutc.

ilJät aller 9Jiad)t legten fie fid) in bie 9hiber, unb ba§

fd)Ianfe treffliche 33oot fptang leicht über bie laum be»

megten, aber üon einer frifd^eu 58rife buntelge!röufelten

Süeflen ber blauen (See, fo bafe fie balb baä erfe^nte Qiü
erreichten.

@§ mar in ber j?at ein fleiner inlänbifc^er ^tutter, mie

it)n bie SSei^en f)ier unb ba für bic ©ingeboreiien auf

ben ^nfeln bauen, unb momit aud) oft Europäer, be=

fonber§ gi^an^üfen, jmifc^en ben üerfd^iebenen ^s»felgruppen

f;erumfa^ren unb ^^erlmutterfdjülen, S'ofotföl, Simonenfaft

ober anbere '^^irobufte gegen europliifc^e 25?oren, feltener

gegen (Selb, eintaufdjen. ^ebenfatl? ^atte ein 8turm ha&

Udnc 5ai)Väeug erfaßt unb bie Äl^innfc^aft, roenn fie

ntd)t Uerungiücft mar, fid) in i^rcm ilanu ju reiten ge=
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fud^t. ?In ^ec! lagen nur einige ^oto^nüffe, bie Sliio^'i,

ot)m tpeiter einen 93efe§I beS^oIb obäumaiten, in bo§ S^oot

Warf. 2tu|erbem tüor aber bon bem ^ofelraerf noc^

mand^e§ ju gebrauchen, ber §ln!er 5. 58. allein war fd)on

etroa§ wert, unb ber harpunier liefe ficf) je^t bie Saterne

onäünben, um in ben innern dlaum, ber nur teiltoeife mit

SlBaffer gefüllt fc^ien, ^ineinjufteigen unb nac^ papieren

über fonft mertöotten ©ad^en ju fuct)en. SDie 9Kannfd^aft

fprong inbe§ fämtlic^ an S)erf be§ üeinen ga^rjeugS, um
fo öiel wie möglid) menigftenS üon bem S^auroerf ju bergen,

fattS fid^ biefiabung al§ mertlog ermelfen fottte. ®ie®onne
war otterbingg fd^on unter, unb bie Sy?arf)t fing an, fic^

öon Often |er langfam über bie weite, leife wogenbe

(See au§5ubreiten. $)ie Dämmerung ift in jenen SJieeren

ungemein furj, unb bem 2;age folgt foft unmittelbor bie

9?ad§t.

„^ier^er, 3iwmermonn; gebt einmal ein 58eil herunter!"

rief ber iparpunier, ber mit bem öoot^fteueter nad^

unten gevettert war, an ®edE hinauf, „unb bringt einen

SOJeiBel mit."

^om ftieg in baS Söoot, bä§ in See öom ^'utter an=

gebunben l^ing, um ba§ f(eine ^öftctjen mit §anbwerf§=

gerät ^eraufju^olen, alg plD|Iid^ jemanb 5U i^m in ba§

^oot fprang unb biefeS ein @türf bom Butter abfd^ofe.

(&x rid^tete fiel) überrafct)t empor unb erfannte 9lIo|i,

ber mit einem tro^igen Üäd^eln über ben bun!eln Bügen,
ein SKeffer in ber §anb, mit bem er eben ba§ %au
burc^fd^nitten ^atte, einen ^ugenblidE ftolj unb i)oä) aufs

gerichtet bom im Soot ftanb. ®§ war aber aud^ wirE=

lid^ nur ein ^lugenblirf, benn im nöd^ften Stugenblirf

fd^on warf er ba^ SÄeffer bon fic§ unb griff einen ber

Stiemen auf.

„^allo — ba§ $8oot ift flott!" rief einer ber äurüdE«
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bUclicncii ycutc. „XHuf bcr anbcrn Seite, fi'annfn*),

iiiiifit bu ben JWiemcn einjc|jcu! — 1)» fci)icbft c8 ja nod^

immer meitcv ob."

„&1ni^ tu[t bu, •üHü^i?" rief lom erfcf)rerft.

„ai^aö icl) tue, Xomo? ^6) mifl noc^ Iiibuoi fahren.

— Uiib nun <£eflcl ouf iinb fort, benn eS bauert noc^

luenigftenS eine ißicrtclftunbe, e^e ti öoüfommen 9?a(^t

ift. 1)ie anbercn Jüoote luerben bnlb hinter un§ ^er fein."

„9(ber, '•illolji!" rief ^tom, „mit biefem 93oote foHen

nur bie (JL-ntferunnc}
—

"

„Uiib lucnn'jJi ein Manu ioäre," ladete ber 3"t>ifl"c^

luilb üor fic^ ^in, „beffer ^ier jugrunbe ge^en qI§ länger

bei jenen lueiften Seufeln an^ju^arren. ?lIo^i bleibt nidjt

mel^r bei il)nen."

„^liun benn mit ®ott!" rief 3^üm laut aufjubelnb,

inbem er mit rafc^em ®riff btn fleinen UJiaft in ben bo^u

lieftinnnten ^^lo^ fe^te. „Sonb werben wir fc^on irgenb=

IUI) treffen, unb nun ^inauS in bie ©ee!"

„Xom — Jf^anafa!" riefen inbeffen bie beibeu ^urürf»

gelaffenen SOJatrofen erfd)recft burdfjeinanber, — „^oUo,

mx. (Jilger^, ba^ 93oot ift fort!"

„3)en Sleufel auc^!" fd^ric biefer, inbem er rafc^ nac^

üben fprang. 3tber in bie gotte^lnftcrtic^ften "i'ermünfd^ungen

brad) er au§, al§ bie beibeu t^^üd^tliuge feinen 3(nrufen

nic^t gef)orcl^ten
, fonbern mit gebläßtem Segel fd^arf am

2Binbe fjiu ba§ SBeite fud^ten. Q" »oilber ^aft unb SSut

fd)Uiüng er babei bie iiaterne Un unb ^er al§ einjig mög=
lic^eo 3ei<i)en für boS @rf)iff, bon bort fo rafc^ al§ mög*

lid) ^ilfe ^erbeiju^olen,

3ln 33orb f^atten fie unterbeffen bon oben au§ eben*

*) ®ei- 9iame bebeutet eigentlid) einen 3nnb»Dic^§tnfulaner,

aber bie Seeleute geben ü)n geiiii3f)nlid) allen ©ingeborenen ber

©übfee.
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foI(§, loeiin aud) nic^t ba§ SJbftüßeii be§ 33oüte§, beim

baju mar e§ iiac^ Dften ^in ju bim!el getüorben, aber

boct) ba§ gefegte (Segel entbecft. Sei SJiann, ber al§

^2lu§gucf oben fa^, rief e§ an ®ecl hinunter. siic^tSbefto^

uieniger jerbiac^ ev jid) ben ^'opf, n)e§()aI6 ba§ ©egcl

uidjt gerobe auf \)a§> @d)iff ju §ielt unb auf bem SBrac!

uod) immer jemaub bie Öaterne fc^tuenfte. ©ciuer ^f(id)t

na4 rapportierte er ba§ enbli^ ebeufatlS, unb ber erfte

|)arpuniei- lief rafd) an ber 2Banb hinauf, um fid) Don

bem ^atbeftaub ju üCer^eugen. Th. ^obart brauetite

inbeffen feine lange ^citf ^^" lüa^ren $ßerlauf ju burc^=

f(^aucn.

„50?ein S3oot ouf§ SSaffer!" fi^rie er in bem nämlichen

5lugenbli(fe an ©ed ^inab unb glitt bann felber an einer

bon ben ^arbunen nieber.

„SBa§ ift öorgefoHen, Wlt. ^obart?" rief ber Kapitän,

ber unten neben bem ©teuerrabe ftanb. „^\t ba§ Söoot

üerunglüdt?"

„§al6 unb ^alb," lachte ber harpunier mit einem

berben glud^ gur 53eträftigung, „für un§ wenigftenS ^ier.

ß-§ get)t mit öottgeblö^tem ©egel nac^ öee ju, unb id)

mü^te mid) fe^r irren, loenn 2;om unb ber Slanafa nid)t

eine S3ergnügung§tour barin dDr()ätten." —
„SSerbammni§!" fdjrie ber^^apitän, baSSDed ftampfenb.

„@ie Rotten i^n foUen laufen laffen, oI§ e§ nod) Qdt

tüax", fagte ber harpunier, feinen biden 9fiod, ber fd)on

für bie 9^ad)tma(^e beftimmt auf bem (^augfpill lag, nuf=

ne^menb unb onjie^enb. „^e^t werben un§ bie 33urfc^en

njteber ju einer beiteufelten |)e^e jiüingen unb — Per=

beuten fann ic^'§ i^nen auc^ nic^t — ; ic^ täte an i^rer

(Stelle baSfelbe." (Sr mar babei auf bie SSuImarB ge=

fprungen unb glitt on bem Stau brausen nieber in baS

^inuntergeloffene ®oot.
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„(Se^cii Sie fiel) üüv, Mx. .'^üOmt, baf? (Sie bn8 Schiff

im "iJlufte behalten," cimnf)iite if)n bcr Mapitän, „ic^ mctbc

l'atcriicu (in bcn jTiH'* aufl)änflcu (offen."

„"•Kl), ni), Sir", rief ber Jpavpimier ^urürf, muvmclte

aber in bcniüart: „5i>erbe bcn Teufel tun unb in ^^ad)!

unb -Jiebi'l bcm Scl)iff nuö Sic^t laufen, — feine 3urct)t,

'.Mlter. 'Diun ju, 3»"öf"» O^^ift o»8!" rief er ben Seuten

5u, unb bic öicr ^Kiemen tnurf)teu ju n^cic^er i^cit in bic

glut unb nincl)tcn ba§ '-i^oot rnfd) bnüonfd)iefien. — 5lber

bic bciben gliid)tliuiic t)ntten, obnlei^ ei? rnfd^eren gorts

(lang marf)tc al^ fic, nidjt biel bou i^ni ^u fürd)tcn. (£^

toar nnmlid) unter ber ^eit fo bunfel geiuorben, ba^ ber

Tlmn im 'ütu^gurf bem bcrfolgcnben Söootc nur uoc^ bie

ungefä()rc 3iHd)tung be§ f(üd)tigen Segelä angeben tonnte,

unb bcv mufUe eö folgen, fo gut e^ eben ging.

^^uglcid) mit i^m l)atte Mapitäu 9togcr§ au^ ba§ juieite

üöoüt— unb äioar in (fmiaugelung etueä gioeiteu ^arpunierö

unter bemiöefe^Ie be§33öttc^er§ — nad) bemSBracf abgefc^icft,

bie nod) bort befinblidjen Seutc abju^olen. SSon oben

mar ba§ i,Hd)t ju erfenuen, unb einen barüber befinb=

lidjeu Stern anuc()menb, fonuteu fie baburd) leicht if)ren

^r§ galten.

^ic Sud) 0:^x1^ fe^te ie^t alle Segel, braute auf unb

lief eine Strerfe ^iutcr bcu Flüchtlingen §er.

•JUS jebod) ber Sd)eiu ber Saterne auf bem Söract

immer fd)U)äd)er mürbe unb enblid) gan^ bcrfd^manb, blieb

iljr nid)t§ anbere» übrig al§ beijubre^en unb auf i§re

beibcn Soote ju warten, bie ber Suci) Üid)ter beffer er*

tcimeu !onnteu. ^m SBeften jeigte fi(^ au§erbem eine

auffteigenbe ifi?oltenfd)ii:^t, unb ber Kapitän burfte feine

9Jionnfd)aft in ben '-J3oüten brausen, bie nid)t einmal mit

9?af)ruuggmittclu Perfe(}en n^aren, nic^t ber ®efa^r au§=

fe^en, Perloren ju ge^eu.



62 ©erftäderS @rjft!^Iungen.

^n ätüci ©tuiiben etiDQ fe()rte ber S8öttc{)er mit ben

Seuten bom SBracE giirürf, unb eine halbe ©tunbe fpäter

auä) ')ßlx. ^obavt mit feinem Söoote. $8on ben gliicl)tlingen

f)atte er aber nid^t§ mefir finben fönnen, nnb al§ am
nöc^ften TOorgen bie (Sonne mit einer fc^arfen S3rife, bie i^ve

meinen @ct)aunnüettcn über bie weite blane, anfgemii^Ue

i^Iäd^e luarf, bem ^orijont entftieg, mar nici)t§ me[)r Don

i^nen ju entbecEen. @te mnf^ten bie 33erfotgung aufgeben.

2)ie ©egel ttjurben mieber umgebra^t, nnb ber 33i?alfif(^=:

länger manbte feinen ^ng auf§ neue ber ^eimat ju.

Sine ^a^t öott Xobeäangft berbrai^ten injmifc^en bie

Reiben j^Iüc^tUnge; benn mo^I mußten fie, ba§ ba§ @^tff
i^rer s8a!^n folgen mürbe, nnb jufällig fonntc e§ ja bocf)

immer biefelbe 9tid)tung beibehalten mie fie. Söefanben

fie fi^ aber bei Soge§anbruc^ noc^ in @ic^t unb mürben

fie entbedt, fo maren fie jebenfaUg berloren.

(£-ine öotte ©tnnbe behielten fie nid)t§beftomeniger it)ren

^nr§ bei, um nur erft ben 33lic!en ber 9?ac^ie^enben ent=

5ogen ju merben, bann aber freujten fie auf ^Dm§ 9fot,

fo menig gortcjang fie aud^ babei machten, gerabe in ben

Söinb auf. 2)aburd) behielten fie bie 2Ba^rfd)einlid)feit

für fic^, ba§ fie ba§ ©c^iff im SDunfeln poffieren mürbe;

an ein SSieberfinben mar bann ni(^t Ieid)t jn benfen.

9Jiit ber SKorgenbämmerung, um feine S8orfic!^t auf3er ad)t

5u laffen, nahmen fie t)a§> mei^e Segel ein, ha^ fie öieneid)t

|ötte berraten fönnen, unb fud)ten forgföUig ben gangen

i)ori5ont nad) irgenbeinem @d)iffe ob. — ®§ mor nic^t§

5u fe^en. S)a boü guten S5iute§ festen fie bei ber frifd)en

33rife ba§ @egel mieber, ba§ fie je^t in öoUem ^luge

nad^ SSeften, ber §eimot entgegen trug.
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9Joci^ tuaren fie feiiieöiuegiJ außer ®efn^r; bcnii wenn

fie Qud) baiJ Sd)iff nic()t iiict)r ,^u füicl)tcii Ratten, be=

fniiben fie firf) bod) in einem bünncn, leicht 5eibred)Iid)en

'i^oüte o\)\K iiebciximitkl , nur mit bem fleinen 5ä§d)cn

Uüll ÜKafiov, baS in iiUen ili>aIfi[d)büoten liegt, mitten auf

beni lueiten C.^can unb füllten i^r ^>^iel ol)ne ^nftruniente

fnft ouf gut (>)liict nur finbeu. 'sJlber i^r Üühit oerlicf} fie

iHd)t, unb U'ie fie, üon ber fräftigcn iürifc getragen, luftig

über bie tan.^enben SÖogen glitten, jubelten fie i^re fiuft

unb <5eligfeit laut unb jaudjjenb l)inein in bie roieberge^

uionuenc freie, Ijerilidie SBelt.

So gan,^ obne aüe ^'>ilf^mittel lüaren fie aber auc!^

nid)t. 2)a bie Jöoote eineS äÖalfifdifängerS oft in ber öer=

tülgung eineiJ 5if<i)c^ Ji^cit a^geä^gen toerben, ober auc^

halbe unb ganje 5;age lang braufjen bei einem gefangenen

("sifc^ liegen muffen, big t>a^ ©c^iff bei i^nen auffreujen

lann, fo befinbet fid) hinten im (Spiegel bei allen ein

Heiner 5yerfd)lag, ju bem ber Iparpunier ben ©djlüffel

l)at, unb in bem meift immer ein tleiner 2;afd)enfompaB,

ein geuevjeug, f5ifct)angeln unb Seinen, ein paar ®u()enb

odjipäiDiebarf unb nid^t feiten aud) einige S3üd)er meg=

geflaut finb.

liefen SBerfc^lag brac^ ie|t 2;om, toä^renb '»Jllolji

fteuerte, mit feinem ^anbbeil auf unb fanb fid^ l)ier reic^=

lieber oerfüigt, al^ er geglaubt ^atte. 2)er ^ompaB be=

fouber§ tonnte iT)m bie beften ^ienfte leiften. 5)aä 2Sid)=

tigfte aber, loa» er neben bem ©d^iffi^äwiebadf in bem
i8erfd)lag fanb, loor ein !leinc§, üon bem 9Jeü. Otuffel

über bie Sübfeeinfeln herausgegebenes Su(^, an bem fic^

eine aUeibingS fe^r unooHfommene, aber boc^ eine .^arte

ber 3(nfeln befanb. SBenn aud) nur bie Sage ber ein=

seinen ©ruppen barauf angegeben toar, fa^ er boc^, ha^

fie fid^, feit fie S;a^iti üerlaffeu, geiabe etwa Joeftlic^ öou
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t^ren J^nfeln befinben müßten, moburd) ?no|i§ S[Jietnung,

ber biefen ^ur§ genommen l^oben lüollte, bottfommeu be=

[tätigt iDurbe.

®rei ^age unb '^'&ä)tt ful^ren fie fo i^re lange, ein=

fome 33a()n nnb lebten bon ^o!o§nüffen , bie ^llo^t bon

bem ^ntter in§ ^oot gemorfen, bcn paar ßtuiebarfen nnb

einigen 53onito«, bie fie untermegS fingen, ^n 1om§
@eele begannen babci fc^on B'ueifel anfjufteigen, ob fie

ni(i^t om (Snbe gar fiiblic!^ unter aUen ©rnppen tt)eg=

ft?uerten unb nic^t beffer täten, me^r nörblid^ aufgu^nlten.

3lIo^i tüüllte aber baUon nicl)t§ miffen — menigftcn§ norf)

nid)t für biefen ^ag. (So brac^ ber 9tbenb ^erein, unb

aU bie @onne im 5HJeften fanf unb ben öorijont bort

mit bnvc^fid)tigem Sidjt erfüllte, ^atte be§ ^nbianerä

fd^arfeg 5luge einen ^untt fübuieftti(^ bon itinen entbedt,

ber öiellei(^t ein ©egel, ntogUc^eriüeife aber auc^ eine

Sanbfpi^e fein fonnte. ^i)x ^lan war balb gefaxt. ®a
bie ©unfetbeit i^nen nur ju bolb ben (Siegenftanb entgog,

t)ielten fie einige (Stunben lang ber Stic^tung gu unb

nahmen hierauf ha^ Segel ein, um i'^r ^oot bi§ jum

näd^ften äJiorgen treiben ju laffen. ^^anben fie mit Stage§=

lid^t ben bunflen ^untt nid)t me^r, fo mar e§ ein «Segel

gemefen, unb fie befd^Ioffen bann lüeiter no^ S^orben auf»

jn^atten. SHg aber bie (Sonne im Dften i^r erfte§ Sic^t

fanbte, fc^rie Xom mit freubigem ©ntjüden : „Sanb —
Sanb, 5llo^i! ©ort brüben liegt Sanb!" Unb greuben»

tränen liefen bem ftarfen TOann bie fonnberbrannten

SBangen nieber.

^od) mar freilid) nichts weiter ju erfenneu al§ ein

ftumpfer, au§ bem SSaffer borragenber ©ergfegel. 31I§ fie

aber rafc^ ba§ Segel mieber gefegt Ratten unb je^t mit

ber frifd)en ißrife barauf jul^ielten, toud^te er and) fd)neH

^ü^er unb l)ö^er empor, unb „S3abitu!" rief ba plbjjlidj
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?lIo^l, fein ©tcucrrubcr Io8lnffciib imb bon feinem ©i^e

cmporfpr inflonb, „ S3aöilu
!

"

(£iJ lünr bie 9Jacl)banufel Don Xubuni, nur etiua nod^

jlDonj^ifl ©ccmeilcn Uon il)v entfernt, unb i^rc 9{icf)tung

Idfl öon ^ier foft ßonj SBeft. Sf^ic^tSbeftoroenifler gleiten

fic nuf bie ^nfcl ju, uuMin bnS and) i^re 9{ncffunft t)er=

5ögevte, nni fiel) bort erft roicber jn erl)plcn unb befonber§

f5rnc{)te unb Stüfogniiffe an !üürb ,^n nc()men.

9?od) an bemfelben ^Worgen gemannen fie ba§ ijanb

— für fie bcr greiijett 53oben ; aber nidE)t eine 9?acf)t litt

eg fie unter ben ^otmen, i^re 9iaft njar erft in ber

Heimat, ©oroie bie Sonne foni unb bie Suft fü^fer

tourbe, fdjifften fie fic^ beS^alb, mit allem reid)üc^ öer=

fe^en, ioa§ fie je^t brauchten, roieber ein, unb mit ber

TOovgenbämmerung fonnten fie auc§ in ber gerne ba§

l^o^e, breite i^anb üon jtubiiai erfennen, ba§ fie an bems

felben 'i)?ad)mittag erreid^ten.

SDa§ Jüar ein ^\ibd unb ein ^oud^jen auf ber fleinen

3?nfel, al§ bie für immer öerloren Geglaubten mit bott*

gebläljtcm ©egel in bie ßinfa^rt ber Sfiiffe liefen unb oon

weitem fdjou bie 5:üc^er fd^Jüentten, 51I§ ba§ Soot nur

ben Saub berührte, marf fic^ ^nto^a iauc^jenb an be§

®atten 33ruft, unb bie Siteinen — ni^t bie feinigen allein,

fonbem faft bie ganje fleine 53eoöIferung ber ^nfel

brängte l^erbei, umfafjte feine ^ie unb fud}te i^n 5U fid)

nicberäU5iet)cn.

^om i^uvton luar loieber in feiner öeimat, unb nie

im Seben fc^ien c§ ifjni, al§ ob bie ^almen fo traulid)

geraufd^t, bie 53Iüten fo fü§ gebuftet, ber öimmel fo blou

unb Juonnig au§gefe§en fjätte, mie on bem %aQt. 5lber

Oeiftäcfei ($. 570). 5
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er blieb au^ bort unb betrat bi§ p jener ßeit, at§ i^

i{;n fennen lernte, nie tüieber ein europäifd)e§ @cf)iff.

Wan^e legten bort tüieber an, — ein§ fogar einmal

mit feinem ölten greunbe 9Kr. ^obart an $8ürb, ber i^n

jum erften 93kle gefangen no^m. 5)ie beiben 5[R8nner

f(l)üttelten au6) einanber bie §cinbe unb lachten über jene

3eit; aber an 58orb ging STom bocf) nic^t, fo freunblic^

\i)m Tlx. §obart, ber fe^t felber Sl'apitän geworben Wor,

ouc^ einlub, unb fo ^eilig er i^mba§ Sßerfprec^en gab,

i§n nicl)t einmal mit einem ®eban!en jurüclju^alten.

„S)a§ ift otle§ rec^t f^ön unb gut," fagte ^om, „fo*

lange mir ba§ ^ier auf fcftem ©runb unb S3oben abmalen,

^a feib i^r ©eeleute aud^ ganj anbere 9J?enfd§en ; auf

bem SBaffer aber, auf eurem eigenen «Schiff — ber 2;eufel

trau' euc^, unb ii) für mein "leil ^ab' on ber (Spaniers

fa^rt bamal§ gerobe genug gehabt."
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!J)er ciuilifd)c äl'alfifd)föiiöcr Stöntg ^povolb freujte in

ber 9cät)C bcr STingmiüiJgiuppc, jiemlid) unter ber ßinie,

auf @permfifcf)e, in ber Slbfii^t, i>ie JÖintermonote ^ier

,yi5ubnngen, um mit S9eginn be§ Sii'^io^i^^ luiebcr nadf

•DJürben nuf ben i^ang be§ redeten aöalfifc[)e5 aufäulaufeu.

Jßerflcbcnö umrcn )te aber je(jt monatelang ^in= nnb ^er*

gefal)vcn unb burd) bie fonft beften ^^agbgrünbe für bie

gifctje lüieber unb lüieber auf unb ah gefegelt. 5)ie 2tu§=

gucf§ in ben ^TopS ber SDZaften, bie bort oben ben ganjen

STag gehalten werben, um nad^ etwa auftaud^enben 5if<i)en

au^^ufdjauen unb einanber ju gemiffen ©tunben ablöfcn

muffen; blieben ftitt unb ftumm, unb wenn njirflic^ einmal

ein 9fuf fom, glaubte fd^on niemanb me^r baran. ©olc^e

5)?etbungen Ratten fic^ bi§ fe^t aud) faft jebeSmal ah
ein nic^t ju gebraudienber ginbadf ober biettetc^t eine

(5d)pül fleincrer 53raunfif^e au§gennefen, auf bie man nic^t

^agb mad)en raottte. jDie @onne brannte babei ^eiß

nnb fengenb auf ba§ i^ren botten Strahlen preisgegebene

3)ecE nicber, unb ta^ ©(^iff, fo ftitt unb reintid^, mit

ben flein gerefften «Segeln in ber leichten 58rife, fa^ ge=

rabe fo ai\t\ alä ob e§ ^ier an einem freunblid)en, aber

ettpaS langen @onntng§nad)mittog jum S3ergnügen tierunu

fa^re unb eben feinen onbern B^öecf, fein beftimmtereS

3iel tenne.

2)ie Seute ^aben babei natürlid^ immer i^rc Strbeit:

Segel muffen au§gebeffert, ha^ ^Tafelmerf, fte^enbe» lüie

laufenbeS, mu§ nad)gefe§en njerben; bie ©ifen unb Sanjen
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für ben gang be§ gifc^eS fel6er bürfen nic^t roften, unb

btn SoDtSftcuerern liegt bie befonbere ^flid)t ob, fte blaiif

unb inftanb ju galten. Stud) ber ^Böttd^er an $8orb |at

feine Slrbeit, mit ben göffern ju einem ettnaigen gang

gteic^ bereit §u fein, unb ber gintmermann maä^t fi(^ eine

Söefc^öftigung an ben jur 93orforge mitgenommenen 33Doten,

^icr unb ba morfd^e ©teilen boran ju finbeu unb neue

(Stürfe einjufe^en. Slber in ber gonjen @ac^e ift !ein

Seben, feine mirüic^e Sätigfeit; man fie^t, bog bie Seute,

bie fid§ fd)on monatelang auf biefelbe 5trt herumgetrieben,

eben nur arbeiten, um nic^t müfeig ju fte^en, unb Don

ber 3lrbeit fort fd^meift bei alleu ber fe^nfü(^tige 93Urf

über bie leidet gefröufelte 9Keere§fIäd^e, in ber atlerbingS

öergeblid^en Hoffnung, bom ©ed au§ ben aufgeblafenen

©tra^l eine§ gifc^eä jraifd^en bem Soliden ber SSogen 3U

ertennen. SSöre aber mirflic^ etn)a§ 5)erartige§ in (5id)t,

fo Ratten e§ bie Seute oben in ben äRaften fc{)ou lange

angefc^rieen.

There she blows! (®ort bläft fte.)

SSie auf S^ommanbolüort ru^t bie SIrbeit. S)er ^ött=

6)tx roirft feinen Jammer, ber Slifi^Ier feinen §obeI ^in,

unb ber Slapitän, ber unten in feiner Kajüte auf bem

©ofa gelegen unb gelefen ober gefc^tafen ^at, um bie

entfe^Iid^ langweilige 3eit si"e§ foId)en müßigen Um§er=

fa^ren§ ^n töten, fpringt bie ^ajütStreppe hinauf, um ju

tt)inbwärt§ unb noc^ bem 9}?ann oben im %op ju fe^en

unb bie (Sinjel^eiten über bie „aufgefommenen" gifc{)e

erfol^ren ju fönnen.

„There she blows!" ruft ber 9Wonn oben föieber —
unb blow — blow — blow — fe^t er langfam unb

gebe^nt §inäu, al§> mehrere ©trauten nac^einanber auf=

fc^ie^en, jeben ©tra^l be^eic^nenb.

„230 f)inau§ 5U?" lautet bie grage bom ©ed, unb
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bcr niiSfleftrerftc 9trm bc8 ^luSourf^ bc5cicf)nct bic Siidjs

tung; aber ber 'Jlrm beutet ju juinbttjörtö, b. f). gegen

ben SlUnb an, uub bie iöootöfteuerec rufen in roilbcr (^ilc

i^re 53ootv<mQnnfci)nften jufomnien, bie erften ju fein, bie

fertig in ©ee finb — immer eine e^renüüllc ^luöjeic^nung.

©nö flcine SaSoiierfaji luiib gefüllt, bie S3utte mit bem

Qufgerülltcn %aii für bie .'parpuucn, bie auf einem (iJeftell

QU ber äl^ant bid)t über bcm 53oot geftonben, bamit fie

biefeä burd) i^re Schwere nic^t fc^dbige, ivirb ^ineinge*

laffen, baä löoot felbcr gleitet unter ben ^anen nicber

oufiS Söaffer. 2)ie iJeute folgen, roie ila^en an ben

5lu^enniänbcn beS ©d^iffeö niebcrfletternb, bie 9tienien

werben eingelegt, unb wie ber harpunier ober boats-

header feinen ''^Ua^ leinten am ©tcnerriemen eingenommen,

flogen fie ob, unb ber iöng be§ fd)arfgebauten leid)ten,

Ileinen gal)r5eug» fti^ebt fc^öumenb unb bie glut an beiben

©eiten jurürfiucrfenb, ber bezeichneten 9lid^tung ju.

kommen bie %i\(i)t in leenjört^, b. ^. unter bem
SBinb auf, bann tonnen i^nen bie ©^iffe felber mit öotten

©egeln bi§ ju einer gemifjen Entfernung folgen, ol^ne fie

fc^en ju mad)en, unb bie nun rafc^ aufgefegten Soote

gleiten ebenfalls mit i^ren (Segeln geräufd)lo§ unb unbe=

merft an i^re S3eute ^eran; bie ^agb ift in bem galt

üud) immer loeit fd^neßer gemacht unb fid)erer foioo^l,

al» auä) weit Joeniger mü^fam. SBoHte ba§ ©c^iff aber

JU U)inbiDärt§ aufheulen, um ben t^M^^en ben SSinb ab=

jugeiüinnen, fo würbe baburc^ üiel 3cit oerloren ge^en

unb bie 93eute iebenfall^ nur ^öi^ft feiten eingeholt roeiben.

S)a§ 5lufrubem ift be§§alb, loenn aud) ba§ 9JZül)famfte,

bod^ geiüife in biefem gall bo§ Sd^neHfie unb @ic|erfte,

unb baä @d)iff folgt bann mit ber jurüdgelaffenen 9J?ann=

fdjaft, fo rafc^ e§ tbtii fann, feinen 33ooten, um biefe

nac^ öoUenbeter ^aQt) roieber auf» unb einen etwa ge=
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luorfeneit unb getöteten gifc^ latigfeit gu nehmen. S)ic

öier 93oDte be§ ^önig ^parolb rubelten benn ouclj, fo ta)d^

fie bie etaftifc^en 9tiemen bortt)ärt§ treiben fonnten, bem

Sötnbe gerabe in bie Q^nc unb famen nad) einer etipo

^albftünbigen ttjadern Strbeit inSid^t ber erften „©trollen"

ber bort tt)al^rfc^eiuli(^ fpielenben unb balb aufs, balb

nntertaurf)enben gifc£)e. SSon S8orb be§ 2BnIfi[rf)[Qnger§

rtjurbe i^nen U^ ba'^in mit einem an einer ©tiinge be^

feftigten unb fcfjtüarj bemalten runben Sorbe ba§ 3ci^en

gegeben, nac^ weld^er Ütidjtung bie gifc^e fid^ roanbten.

©in bort aufgeftellter SJJatrofe mu^te biefen nämlid), ber

auf fe^r weithin fid^tbor ift, l^inau^^nlten, unb bie S3oote

richteten ober änberten bonad^ i^ren Sur§.

(Sin eigener SÖBetteifer ^errfd^t bei foldier r^a^xt, nii^t

allein unter ben S3oot§fteuerern unb harpunieren, loer

juerft an einen gifcf) „feftfommt", foubern unter ber

ganjen 9Kannfc^oft. @§ mirb j^ur (£^renfad)e, tüetcf)e§

S3oot ben erften gtürflid^en unb oni^ eintröglic^en Sßurf

getan, inbem bei fold^er ^agb alle, bom Slapitän bi§ jum

©(^iffSjungen hinunter, auf 5tnteil auSge'^en, unb bie ßeute

tun gett)i§ i^r 5iu§erfte§, um nid^t hinter ben anberen

gurüdjubleiben. ®ie brei fd^nettften 53oote f)otten benn

and) |eute ttjieber bie befte 9tu§fidjt, balb in SBurf§nä()e

ju fommen, njö^renb ba^ bierte, bo§ ein junger, toli=

föpfiger ^xt befehligte, tro^ ber n)irtlid§ öerjmeifclten S(n=

ftrengung feiner SlKannfd^aft nid^t imftanbe mar, i^nen

nod)äufommen. 51I§ fid) in ben erften S3ooten bie S3oot=

fteuerer fd^on jum ^arpunenmurf fertig mod^ten, mar e§

roo^l nod^ eine gan^e SabelSlänge hinter biefen jurüd^

geblieben.

©erabe ha ging recf)t§ Don i^nen, aber freilid^ nod^

eine meite ©trerfe entfernt, ein einzelner (Strahl auf, unb

menn fid^ auc^ bie Söoote nic^t gern gu meit öoneinanber
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tvciiucn, um im J^aß bcr 9iot cinanbcr $)ilfc Iciftcn ju

lönnen, fa^ bod) bcr {)inten an feinem ©teucrricmen

ftc()enbe juiifle ^rc faum ben eiit,\etncit Strahl, bcr \l)m

oud) iinil) bev 9{iri)tunfl ,^u 5}iid)c ücriprnc^, nlö er ben

üöufl feine* 53ootci< blijjfd)nen ^crunnuorf unb, tion ben

übrigen iöoütcn ab, bem neu aufgetaud)ten Süilb nachjagte.

3in bem 5lugenbltrfe Rotten bie anbercn 53oote juDiel

mit fid) fclber ^u tun, um bnrnuf od)ten ju fönnen. jDie

rubcrnbcn iDiatrojen aber, bie mit bem ®efid)t nad) rürf=

lüärt§ im i^Liote faf5en unb ben öeränberten Stnx§> i^rer

Ä^omerrtbeu fafjen, fonntcn fid) Ieid)t benfen, baß bort

cbenfoüä Sifd^e aufgefommen roaren, unb (jatten nid)t bQ§

minbefte bagegen, einen itonturrenten auf i^rer ^ejje Io§

JU uievben. Überbieä befnnben fie fic^ nä^cr bei ben

gifd)en, al§ fie im Einfang felber gebadet, benn al§ biefe

)3liijjlic^ nad^ unten gegangen waren unb eine 3ci*I'i"9

fortblieben, »üät)renb bie 93oote, fo rofd^ fie fonnten, i^ren

^UT§ beibei^ielten, toud)ten fie plöfjti^ laum breißig Schritt

öor il^nen mieber empor, unb ein gifc^ fam fogar in

SSurf^nö^e Uon bem erften harpunier auf, beffen S3oot§*

fteuerer benn and) fein ßifen augenblirflid^ an i^m fefts

warf. 2)ie anberen beiben famen ebenfalls feft, e^e fie

je^n SJünuten gelaufen waren; ba§ föifen be§ jweiten

^ooteä riß aber wieber au§, unb ber gifd^ ging tief, fo

baß ba§ jweite 95oot, je^t außer bem 93ereid) ber anberen

gifd^e, bem britten folgte unb beffen Seute mit ju fiebern

fud)tc, \va^ i^m aud) nni^ einiger §lnftrengung gelong.

3n üoHer 5Iud)t gingen aber bie feftgefommenen gifc^e

gerabe nad§ ÜJorben auf, bie 93ootc hinter fid§ brein

rcißenb, ha^ bie SSeüen an i§rem S3ug l^oc^ empor-

fd^äumten, bi§ e§ bem britten öarpunier juerft gelang,

feine 2an'Qt hinter ber g-inne eine§ Sift^eS einzuwerfen

unb i^iu ben ^obe^ftoß ju geben. 2)er erfte iparpunier
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Würbe mo^I nod) eine englifd^e SKeile lüeit mit fortge^

nommen, tötete ober ben feinigen bann e6enfQfl§ unb
blieb auf feinen 9?ubern liegen, bo§ <Srf)iff ju erroorten.

9J?it bem gemaltigen gifc^ im @^Iepptaii loäre e§ i^m
nid^t möglid^ gemefen, gu rubern. «So meit "Ratten fie fi^

übrigens üon il^rem ©c^iff entfernt, ba^ fie ben stumpf

fdjon nic^t me^r über SSaffer fa^en, unb muffelig genug

mu|te biefeS je^t ju i^nen gegen bie fd^Waii^e 93rife auf*

freuten, lüieber unb mieber über ©tog ge^enb, um bem
9?orboft bie berlorenen Söieilen objugewinnen.

5Die brei S3oote fa^en fid) je^t aud^, freilid^ bergeben§,

nad^ bem bierten um, bo§ i§nen ganj au§ ©id^t ge*

fommen, unb fud^ten runb um fic^ ^er ba§ bielleii^t ge=

fe^te tieUere ©egel beSfelben irgenbmo gu erfennen. (S§

blieb berfd^munben, unb fie tröfteten fid^ bamit, ^a^ fie

e§ bon 93orb unb ben 9Kaften au§ mol^I j ebenfalls im

5luge behalten ^aben unb genou hk 9^ic^tung !ennen

Würben, bie e§ genommen.

5)er ^önig ^arolb war aber feineSmegS ein fe^r

fd^neHer ©egier, wenigflenS nid§t bid^t am SBinb, unb

ber Sf^ad^mittag ging borüber |in, bis e§ i§m gelang, ju

ben beiben gifc^en aufäufreujen unb fie an beiben ©eiten

feines 58orbeS ju befeftigen. 2)er gmeite harpunier war

fd^on früher an 93orb jurücEgefe^rt, um mit ber alfo ber=

grö^erten 9[Rannfc^aft baS ©d^iff leichter regieren ju

tonnen, unb ein Wtann würbe je^t wieber mit bem gern«

glafe nad^ oben gef^idt, fid§ gu bergewiffern , wo baS

bierte Soot löge, bomit man i^m, faUS eS ebenfalls einen

%i\ä) §ötte, lieber alle anberen $8oote ju §ilfe fc^ide, um
bie S3eute inS ©d^lepbtau ju nehmen.

„SfJun, ©irra^, nadt) weld^er 3ftid^tung liegt eS?"

fragte ber Kapitän bom ®ecf auS, olS er bie bis je^t ge=

machte S3eute geborgen wu^te unb nun aud^ bem anbern
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iuiüt feine ^liifntcrffamfeit julDonbte; „ift c8 lüeit uon

fjicv?"

„Stniiii c§ nirgenbö ftnbcn, ©ir!" lautete bte 'änU

Wüxt juiücf, uub bei* 33^onu bcflonu öon neuem ben .^o«

rijont um ben flnujen iVompaf; ^eium ju beftreid)en.

„'äA), Unfiun, bu braucl)ft uid)t nad) »üiubmärtS ju

fefjen; ba^in ju ift eS uict)tl" rief ber Sl^npitän wieber

tjiuQuf; „Inf? bie ©onne rcd)t§ unb ^uif aufmerffam nac^

(Sübeu f)inüber — bort mufj e§ liegen."

S)er ')})lann 9e^ovd)te ber SBeifuug, fd^autc aber o^ne

ein fd)eiubare§ @vgebni§ fo lange burc^ ba§ ®Ia§, bi§

ber itapitön cnblid) ungebulbig mürbe, felber auf bic

(3d)on3!(eibung fprang unb bie Söanten ^inauflief, um
nod) bem iöüüt auäjuf^auen. (Sr fing bod) an, unruhig

über beffen !öerfd)minben ju merben.

„®a brüben ift eg mir fd^on ein paarmal fo Porge«

fommen, ©ir," fagte ber 5ÖZann, bem er ba§ ®Ia§ ab=

genommen, mii^venb er nad^ @üb=@übmeft hinunter beutete,

— „al§ ob id^ einen etmaä bunfleren ^unft auf bem

'iBaffer erfennen fönnte; menn tc^ aber genauer l^infa§,

mar e§ immer micber Perfd^rounben."

„2Ö0 f|inau§?"

„(äerabe bort^in;ettt)n in ber9?id)tung, mo bieüeinemei^e

t'iiolU liegt — PieUeid^t nod) ein wenig me^r nac^SSeften."

®er S^apitön folgte ber angegebenen Stid^tung eine

ßettlang mit bem ®Iafe, fc^üttelte bann mit bem ft'opf

unb fing on, weiter ju fud^en. ?(ber Pergeben§ blieb er

oben, bi§ bie ©onne hinter ben ^ori^ont fanf unb babei

aÜe, aud^ bie geringften ©egenftänbe auf ba§ ^larfte unb

S)eutUcI)fte ^eroortreten ließ, 6r fonnte nic^t ha^ minbefte

Pon bem ©oote bemerfen, ha§^ bod) oud^ jebenfallS um
biefe Qdi, wo e§ Wußte, ba§ man e§ befonber^ mit bem

(^lafe jucken würbe, fein Segel §ötte fe^en muffen, benn



74 ©erftöcferS (Srjöl^Iungen.

beffeii weiter ©d^ein Ieurf)tet bann lueif^tn üöer bn§

2öaffer. 'üuä) ber erfte ^arjjunter roav je^t noc^ oben

gefommen; — bem iBoote mu^te jebenfall^ ein Ünglüd

jugeflofsen fein, unb bie Seute fingen an, unruhig ju

werben. 5(ber and) biefer fonnte bur(^ bog i^m gereid^te

©tag nid^t bo§ minbefte er!ennen, roaS einem Soot ober

(Segel glid^, unb bie |e^U rafd^ einbred^enbe Dämmerung,

ber bie ^aä^t in jenen 83reiten auf bem gu^e folgt,

mad^te ein meiteS 5lu§fd^auen balb unmöglidf). 5Dem

Ä^atJitän be§ Slönig ^arolb blieb aber feine SSa^I, n)a§

er in biefem ^^aUe ju tun ()obe. 3luf unb ah freujen

fonnte er f(^on ber langfeitS genommenen gifc^e lüegen nid^t,

ptte er aber nur eine 9{id)tung gewußt, wotiin er galten

fotte, würbe er bod) bieneidt)t felbft bie gemad)te 93eute

im ©tief) gelaffen fiaben, um feine öerlorenen Seute lieber

anfjufinben. (So aber '^atte er nodf) immer bie Hoffnung,

ba^ er fie in 2ee finben würbe, unb bort^in trieb je^t

überbieS ba§ (Schiff, an bem alle Segel aufgegeit*)

waren, mit bem ^affat unb ber 5iquatoriotftrömung.

9Bar bann am näd)ften 9[Rorgen nod^ nid^t§ bon bem

S3oote ju fe^en, fo fonnte er, wag über ^Wad^t bon ben

gifc^en noc^ ni(^t eingefdjnitten worben war, mit einer

barauf geftecften glagge jurüdlaffen unb nac^ bem ber=

lorenen Soot um^erfreujen. Sieber ®ott, immer ein ber*

5WeifeIter 93erfuc^, berlorene S3oote wieber anjutreffen.

®ie @ee ift fo entfe^Iid^ groB, unb ^tten bie Seute

Wirftic^ itjr 33oot berloren unb fd^wammen auf bem SBaffer

— wo fie finben? (£§ wäre ta^ audf) eben nur ge=

fcf)e^en, um fic^ felber nid)t ben SSorwurf mod^en gu

muffen, ha^ mon einen Seil ber ß'ameraben leid)tfinnig

aufgegeben ^be.

") (Seien (nbrl.) = äufamntenjie^cn.
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S)ic l)öcl)fte äBa^rfc^cinlicl)feit blieb immer, bofj ein

bemumbeter ©pcvmfifd) baö 93oot jertrümmcrt ^otte iinb

bic 9JJnnnffbnft nicl)t imftonbe nctuefcn mar, i'id) folangc

mit iScl)Uiiiuincn an ber Oberfläche 511 Ijalten. Xiie ©ec

lüar freilirf) rufjifl n^">'9r "^cr ber fi:rc^tbare .^ai tutttert

rojrf) baiS iülut eiltet geuiorfeneu SMff)^^» i">b mie jctU

fcd^8 ober fieben biefer gierigen 5)urfrf)en i^r (Scf)iff um*
fc()mammen unb ungebulbig ba§ ?In[cf)neiben ber iöeutc

erwarteten, baran ^ernniäerrten nnb bod) bie jdjarfen

g-änge ni(t)t in bie riefige jä^e SJ^affe einfd^Iagen fonnten,

fo Jparen fie aucf) firf)er bort aufgefommen, rao fid) ba§

onbere öermi^te üöoot bejonb, unb me^e ben Ungtürf*

ticken, bie, be§ fct)ü^enben f^a^TjeugS beraubt, i^rem ^eiß«

junger preisgegeben mürben.

greilid) blieb noc^ immer bie ^?ögUd)feit, ba§ ba§

unbefd)äbigte 58oot bur^ bie ^agb nur ju meit nad)

See äu berfd)Iagen morben, um fo balb roieber aufrubern

ju !önnen; ein S3oot ift nur ein Keiner %kd ouf bem
ungel^euren D^ean unb fann mit bem beften gernro^re

luo^I bem 9luge entgegen.

2)ann lüufiten fie aber aud^ red)t gut, melc^er 9?i(^=

tung fie ju folgen Ratten, unb um tl^nen bie aud) für

bie 5?ad^t ftar unb beutlid) an5ugeben, unirben ^md Sa=

ternen auf bem 3?or= unb .^goupttop befeftigt, bamit fie

on bem (Sd)iffe ni(^t etma in ber 5)untel^eit öorbei=

ruberten. ^}ad) ^unteünerben bann, um 3Jiitternad)t unb

bor ber 9}corgenmad)e ließ ber .Kapitän ebenfoHS bie Keinen

Kanonen löfen, bie er auf bem Serf fielen l^atte, um
bur^ bereu (Sdjatt bem Soote bie 9tic^tung anjubeuten;

aber umfonft, bie 9?ad)t berging unb oon ben $ßermißten

tt)or nid)t§ ju l^ören unb 5U fet)en.

S)a§ @tnfd)neiben ber i^i\<i)e ging inbeffen ruftig bor

fid^; ber ^lubber ober ©perf mar angeftoßen unb mürbe
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mit einem befonberä baju eingerichteten SBinbetrerl aufs

geholt, unb felbft ba§ ^u§fod)en begann gugleic^ mit bem
51nborbne§men, um feine 3eit ju berfäumen unb ba§

unter ber Sinie fonft leidet in SSerroefung überge^enbe

9}?aterioI au§ bem SBege ju befommen. ®ro^e, mit

Streifen SÖIubber genährte gacfetn l^ingen in einer ou§

(gifenbönbern gefertigten ^rt öon ^äfig ober 9^e^ über

SSorb unb marfen i§ren blutroten, flammenben @d)ein

über ein tt)ilbbett)egte§, rege§ 33ilb. 3)od) bor 9Jfitter=

nad^t roax and) ber eine gett)altige gifd) fc^on einge=

fd^nitten, unb mit bem fc^ttjermöc^tigen ^lubber^afen

tt)urbe ber riefige ^opf, ber im SSaffer nod) bon ber

SBirbelfäuIe abgefto^en inorben, gan§ an 53orb ge{)oben,

fo ha^ fid§ ha^ @d)iff unter ber getüaltigen Saft neigte,

al§ er über bie Seite !am.

Wiit ^oge§anbrud), wo bie ganje 3}?annfd)aft fd)on

fi^arf an bem ^weiten gifc^e arbeitete, mufsten ober toieber

ein paar bon ben harpunieren, jeber mit einem gern=

ro^r, nad§ oben, unb bergebenS Rotten fie f(^on bi§ ©onnens

aufgang ben fjorijont nac^ jeber 9tid)tung l^in burc^fudjt

unb nichts entbeden fonnen, al§ ber 33Iid be§ erften ^ar«

punierS auf einen bunfeln ^unft in bem fe^t ^ettbli^enben

SSaffer traf unb biefen feft^ielt. ®ie (Entfernung tnar

aber felbft für "Da^ gute ®ta§ ^u gro^, ttma^» @enauere§

unterfd^eiben ju fönnen, nic^tSbeftomeniger würbe ber ®a=

pitön gleid^ babon in Kenntnis gefegt, ber bann ebenfattS

nac^ oben fam. ^ebenfalls fd)tüamm bort irgenb etraaä

auf bem SBaffer, tt)a§ e§ oui^ fein moi^te, aber e§ lag

5u njinbn)ärt§. ©ie mußten in ber 3^ac^t baran borbei=

getrieben fein, unb um fid^ erft babon ^u überzeugen,

n)a§ e§ fein fönne, ft)urbe ber zweite §orpunier mit feinem

Söoote beorbert, ^ingufo^ren. SSenn aud) nic^t ba§ ber=

mi^te S3oot, benn fo fa| e§ nic^t au§, wor e§ möglict)er=
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njcl^c ein toter Söalfifrf) unb lohnte nid)t allein bie SKüfjc,

bannd) 511 fc()cii, fonbcrn fonnte fic nud) ouf bie ©pur
bcr il^crlorcncn bringen, ba bcr ^ifd)» ^üenn er öon i^nen

neiüorfen morben mnr, jebenfnng nod) eine ber ©c^iffS*

i)nrpiincn ober „(Si[cn" in fic() trug.

"Der iöefcl)! mnvbe hinunter nn 1)ecf gerufen, unb

luenigo "iÜJinuten fpoter ftieß ba^ 53oot fc^on bom 93orb

unb frf)of}, üon ben bier fräftigen 9tiemen getrieben, pfeil*

frf)nen ber SRic^tung ju, bie i^m öon bem .*paut}tmQft au§

burdi bcn auSgef)altenen ^orb fortniä^renb angebeutct marb.

®er JUapitän ober blieb oben in ber grofjen 93ramftengen=

fntung, um ben einmal gefaßten ^untt nid)t lieber au§

bem OHafe ju üerlieren unb ben (Srfolg be§ S3oote§ be»

obadjten ju fönnen.

SBo^I eine ^albe ©tunbc mar biefe§ inbe§, nur bem
3eic^en bom ^orb au§ folgcnb, gcrubert, o^ne felber etroog

narf) born »üaljincfjmen ju fönnen, al§ enblid) ber born

im 'öüot auf ber löacf fte()enbe .f)arpunier einen buntetn

©egcnflanb gerabe bor \{6) unb bic^t über bem SBoffer ^u

erfennen glaubte, ©er einge5ogene ^orb an 33orb jeigte

i^nen ebenfatl§, baß fie bie redete 9tid)tung Ratten, unb

nid)t lange me^r bauerte e§, fo rief ber harpunier ptö^=

lid), inbeni er fid) nad) feinen Seuten ^alb umiuonbte unb

mit bem 9Ume nac^ born beutete:

„(greift au§, meine Surfd^en, greift au§! — 'J)o§ ift

bei ®ott ein "iOJenfd), ber ha auf einem gloß ober 58oot

ober fünft mag fte^tl — Greift au§, benn wie mir fd^eint,

fommen mir eben noc§ jur red)ten SeiV." 5)ann ein

Iaute§ „öallo!" au§ftoßenb, fuc^te er baburd§ ben ®egen=

ruf bon ba brüben ju ermeden; aber fein Saut antmortete i§m,

unb inbem fie nun alleShaft in ben5)rud berSiuber legten, baß

fie fid) faft jum 3erfpr{ngen bogen, fd)aumte ba^ fd)avfgebaute

fc^Ianfe gafjrjeug feinem ibunberli(^en ßi^^ entgegen.
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„©in ^Ofann! ein SKann!" riefen aber and) bie Sente

je^t im 93oDte, bie nengierig ben ^opf nad^ t^m nmnbten,

unb: „Damn my eyes!* brummte ber S8oot§[teuerer, ber

ebenfalls mit bem ©teuerriemen in ber §anb §od) im

S3oot ftanb — ,if that ai'nt Patrick!" (SSerbamm' meine

^ugeit, wenn ba§ nid)t ^otricl ift.)

„Patrick, by God!" rief am^ je^t ber harpunier— „aber lüo finb bie anberen?" ^ebe mcitere grage

erflarb jebod) in ben neuen SluSrnfen be§ @tounen§, aU
fie nä|er famen unb nirf)t allein mirflid^ ben üierten

harpunier, ben jungen ^ren ^atricf, in bem (Sd)iffs

brüchigen erfannten, fonbern ou^ fanben, ba§ er feine§=

tt)eg§ auf einem glo^ ober umgebre^ten 33oot, fonbern

auf einem toten ©permfifc^ fniete, ber mit feiner Saft

einige QoU unter ber Dberflöc^e be§ SSaffer§ lag. —
5)ie linfe ^anb §atte er babei um ba§ hir^e ^au einer

nod^ in bem S3Iubber ftecFenben ^arpune gefc^Iagen, waS
i^n allein auf feinem fc^Iüpfrigen (Staub gehalten, unb

mit ber rec!^ten ^ielt er ben ^arpunenftiet, ben er bon

ber Seine Io§gefc^nitten, fo Irampff)aft umfaßt, bo| er i§n

nid)t einmal laffen moUte, al§ ha§> SSoot an if)n ^inanfd)o§,

unb ficl^ aüerSlrme nac^ i^m auSftredten,um i^m ^ineinäu^elfen.

^er arme S^eufel fo§ totenbleich au§ unb brachte

feinen Saut über bie Sippen, ja fein Söüd fc^iueifte tt)ilb

unb ftier felbft über bie Ä'ameraben l^in, al§ ob er fie

nic^t me^r fenne. 2öie med}anifd^ nur ridjtete er fid)

felber auf, in ba^ fQoot gu fteigen, brac| aber bort, fo=

balb er nur bie feften planten unter fid) füfjite, o^n=

möc^tig ^ufammen. (£r ^atte eine furd)tbare 9Zac^t buvd)=

lebt, unb wir muffen 5U bem Stugeubüd gurüdgetjen, mo
er mit feinem 93oot bie übrigen bertie§, um ben einjeln

ouffommenben unb Pon ber übrigen @d)ool abf(^tt)immen=

ben gifd^ ju berfolGen.
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0;n cttua fünföunbcrt ©cl)ritt C£-ntfcrnung toon bcm

(Xod)clot viibcrtcn fic t)iiilcr tl)m biciu uiib neiwfl""cn an

il)n, une cv nu'l)viiiQl>? uutcrtQucl)tc unb bnnn loufliani,

feinen ^einb l)intev fid) n^neub, uneber nad) oben tarn.

9Jiel)v unb ntel)r brel)te er bnbei Don beni biö^er ge*

l)altenen Siuv» ab, möfllidiemeife üietleid)t, um in einem

Hielten löogen 5U bem früheren ©pielplatje jurücfjutetircn;

aber and) bieten ^m^ änbeite er uneber unb jog je^t,

lüäl)renb ba§ (2d)iff jetber, Juie man im 93oote red^t gut

feljen fouute, über ben anbern 93ug non itjueu fort lag,

gerabc gen SBeften mit SBinb unb (Strömung, ^atricf,

ber harpunier ober boats-header beS bierten öoote§,

lief? nun, ba i^nen ber SBinb günftig gemorben, fein

©egel fetten, um bem t^ifd)e befto fdineüer unb geräufd^*

tofer folgen ju fönneu. !lbiefer aber, ob er nur fo auf

eigene gauft in rafc^e goljrt fam, ober bod^, tro^ oller

jyorfi^t, etmaS bon ben Söerfolgern gelnittert ^atte, lief

je^t fo fd)nell burc^ ba^ SBaffer, bafj felbft bo§ leichte

iöoot mit einer günfligen 53rife nur ttieuig an iljn ge=

minnen fonnte. S)a plö^lid), aU fie nac^ mü^famer

5lrbeit f^on faft in S5^urf§nä^e ^inangefommen unb ber

SootSfleuerer aud) bereit? jum SBurf mit feinem ©ifen

au§^oite, ging er nad^ unten, imb bog 93oot fc^o^

im näd)ften 'JlugenblicE über bie «Stelle ^in, in ber bie

glut noc^ l^inter bem gcfunfenen Ungetüm fräufelte unb

mirbelte.

„(Segel ein!" fd^oll ba ber rafi^ unb bringenb ge=

gebene 33efel)l be§ :parpunier§; bie fleine S^ia^e fiel im

nöc^ften ?higenblict, ba§ 93oot glitt nur nod^ langfam,

einmal im Sc^u^, ein Stücf weiter auf feiner 58a^n, unb

ber IßootÄfteuercr flanb auf ben Wmt feineS Dbern mit

gehobener ^arpune ftiU unb regungSlog Dom im 58oote,

um gteic!^ jum Söurf bereit 5U fein, menn ber gifc^ fic!^
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mieber jetgen foUte; aber er felber jnjeifette, bn§ ba§ S;ier

^ier wieber na6) oben fommen raürbe nnb beutete, beu

harpunier babet frogenb anfe^enb, weiter nad^ öorn.

SDiefer, obgleich nod^ jung an So^ji^ett, >i^ir bod) ein alter

SSaifif^fänger, unb bie gonje ^rt, wie ber gifd^ niebers

gegangen War, f^ien feine Sßermutung ju red^tfertigen,

bo^ er ^ier nur einen plö^tid^en i^att gemai^t unb nid)t

weit ge^en würbe, beüor er ouf§ neue jur Oberfläche

fönte. SSä^renb ha?> @egel nun an bem 9)?aft flappte

unb ber harpunier ba§ ©d^otenfatt be§felben nod§ um
bie ^anb gewidelt l^ielt, um feinen ?lugenbli(f ju ber«

lieren, wenn fie bennod^ bie $8erfoIgung wieber aufnehmen

müßten, fat)en bie ßeute an ben je^t leife wieber borge*

nommenen unb für jeben %dü. eingelegten üiubern auf=

merffam in bie flare g^wt unter fid^ nieber, in ber aller*

bingS etwas ungewiffen Hoffnung, ben bielieict)t borunter

Ijinfd^wimtnenben %[\<i} ju fe^en unb feine genommene

9iid§tung baburd^ befttmmen ju fönnen.

„2)a fd^wimmt roa^l" rief plö^Iid^ einer ber Seute

mit ^atbunterbrücfter, erfd^redtter ©timme — „gerabe üon

unten l^erauf!"

„^ft!" warnte aber ber 9tuf be§ DffijierS — „leife

— leife! 3^r fc^eud^t i§n fort! SBo?"

„®a fommt er — ba fommt er!" Ereiferten aber brei

ober oier (Stimmen je^t ju gleicher Qdt, unb faft inftinft*

artig griffen fie no^ ben 9tubern.

„3urüd mit eud^ — jurücf — um euer 2eben!"

fd^rie aber aud^ in biefem Slugenblirf ber ^orpunier, ber,

über 33orb gebeugt, bie t;ellgrüne riefige (Seftalt bli^e§=

fd^nett au§ ber 2;iefe ^erauftaud^en fa§ unb bie ©efa^r

red^t gut fannte, ber fie au§gefe^t waren, wenn ber ^olofj

ifjr ©oot fo im Stuffommen nur leife traf, gaft in bem=

fetben StugenblicEe fielen aud^ bie Sauber in ha§> SBaffer,
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imb boS ©üüt, Uon bem ^eßcnfc^tafl bcrfcIOcn 5nvücfflC3

fd)ncnt, tonnte faum um feine eigene Sänge bcn ^jSio^

geräumt l)nbcn, al8 ber vicfige abgeftumpfte ftopf eineS

tnöri)tigcn ©pcvmfifd)e8, bcn meitcn fri)mnlen 9tQ(l)en f)alb

geöffnet, an bie Dberfläcljc taucl)te. SUiit bem ^olbcn ^opfe

fcl)ucfltc er i^ugleid) bnrüber l)innu§, um gleid) barauf mit

einem gemaltigen ©at^e, baä SSaffer babci in üoüen bieten

©troljicn fcitlüärtS obflü^enb, nad) Porn ju fd)ieHen unb

bem frcmben ©egenftnnbe, bem 93oote, ba§ er iebenfattä

gefe^cn l)aben mufUc, ju entgegen.

Ii>ürn imiöüot unb bid)t über bem „S3erg üonSIubber",

ber fid)- eigentlid) unter feinen güfjen au» ber glut t)ob,

ftaub ber iöoot^ftenerer mit gel^obenem ©ifen; aber fein

Slrm jitterte, unb nod) im 33erei(i be§ furchtbaren ©egnerg,

ber fie mit einem ©d^Iag jermalmen tonnte, magte er e§

nic^t, bie ^'»iii^P'iiie in ben fliefjcnbeu JSloIoö ju fc^leubem.

„2Sirf — mirf, in brct Xeufcl^ 9iamen!" fc^rie aber

^^atrid, bie ©efa^r total miBad^tenb unb in bem 5tugen=

blide nur i^rer ^agb gebentenb, bie ifjnen bie Söeute faft

in 5lrme§ Söereic^ gebrad)t, — „äRenfd^, bu läfet bir ja

ben gifd^ unter ben §önben weg!" Unb bie eigene Sanjc

aufgreifcnb, fd)ien er ben 2tugenblid mit milber ßuft ju

ermarten, mo er ben fd^arfen <3ta§l hinter bie ginne be§

SSilbcS fc^leubern tonnte.

ü)Jod^ äögerte ber S3oot§fteuerer, aber e§ maren nur

©ctunben, bie i^m jum 58efinnen blieben, benn lie§ er

ben günftigen SDcoment ungenü^t Porbei, fo mar bie grage,

ob er bei bem fc^t fc^eu gemad^ten gifc^ je mieberte^rte.

5Iber ba§ ©egel, Pon be§ ^arpunierS öanb rafd^ ange=

jogcn unb gehalten, ^atte f^on ben SSinb erfaßt, unb in=

bem er htn ©teuerriemen fc^arf gegen bie ^üfte preßte,

um ben Sug be§ iöootg lerumjubringen, lie§ er e§ fc^äu=

menb hinter bem flüchtigen gifd^ breinjiliegen. Unb je^t

(Seiftfidei (S. 670.) 6
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faufte bie ^arpune, öou ber fioftigen .?)anb bc§ iiiiigen

©nglänberS gef(i^Ieubert, tief in ben 9tücfen be§ (SeguerS

unb haftete in bem jö^en iölubber. ^m 9^u »ar ba§

(Segel niebergenommen, tt)aren bie 9tuber eingetüorfen, unb

ber $8oot§fteuei-er gab je^t, inbem er jurürffprang unb

feinen ^Iq^ am ©teuerriiber einnol^m, bem harpunier

9iaum, bie ßanje ju werfen unb bem Sebint^an ber SÜefe

ben 2;obe§ftD^ 5U geben. S)er harpunier ift nömlic!^ ber

erfte Dfftäier in einem SBnlfifc^boote, ber 83oüt§fteuerer

ber §tt)eite; im 5lnfang ber ^ogb ^aben aber beibe i^re

^lä^e gemedjfelt ober oielme^r bie rerf)ten nod^ ni(^t ein=

genommen, benn ber harpunier fteuert ba§ S3oot an ben

gifd) §inan, toa^ eine fe^r fixiere, geübte f)anb erforbert,

unb ber ©ootSfteuerer fte^t born mit ber ^arpune, ben

t^ifii) äuerft ju werfen unb an i^m feft^ufommen. §at

aber "ök ^arpune gefaxt, bann nimmt ber eigentüd)e §ar=

punier mit ber ßanje (eine n)irfli(i)e SBurflanje o^ne

SSiber^a!en) jum Slöten be§ SSaIfifc^e§ ben ^la^ born

im 33oot ein, unb fein SBurf mufe gerabe hinter bie ginne

auf einen etma§ an§ge^ö§tten buntleren ?^(ecf treffen, wo
bo§ mäd)tige 2ier allein töblic^ bermunbet werben fann.

5)ie Seine, an ber bie ,§arpune fa§, faufte inbeffcn

raud)enb burc^ bie born auf bem 93oote ju bem ßlbed

angebrac{)te offene ^lüfe (©to^pinnen), unb ia% 53oot f(i)o^

bli^f(^nell hinter bem l^erüber unb hinüber judeuben gifd^

brein. 5|Satridf ftanb. ie^t born im ^oote, bie Sänge jum

SSurf aufgehoben, unb bie Seute polten mit SJJac^t Seine

ein, um i^r fleineS gal^rjeug wieber juni STobeSfto^ für

ben befangenen an if)n ^inanjuäie^en. ^e^t Ratten fie

i[)n erreicht, ^atrid bog fid) jurücf, unb wäfjrenb ber

©diwanj be§ riefigen 3;iere§ foft bic^t neben i^nen in

ta^) Söoffer fd)Iug unb e§ fid) öob, um bev it)m je^t be =

wußten ®efa^r gu entget)en, faufte ber töblic^e @ta§I in
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bie m\d)c J^lonfc bc8 J^ciubcS tief r^incin. ^nt IRu riß

fic aber bcr .'pnvpimier mit einem triumptjierenben iiMi^cn

bcr 'Jlui^cn .vm'icf, beu Stofi ,^u mieberljülen, aU fid)

bcr J^ifcl) in Scljuier^ unb 5;obc8mut rnjd) unb plöulicl)

luanbtc, bojj bie See, feine Seiten peitfd)cnb, jifdjte unb

fcljäumtc.

„3)icfe8 »tut, bicfe§ 55Iut!" inOelten bie Scute in

biefcm 'üluflcnttlicf, aber „3nrürf!" fcl)rie bie (Stimme be§

/parpunicrö in lautem, geUcnbcni Xon, unb mie fi(^ ber

33oot^?[tcuerer mit ganjem 6^eiüict)t in feine 9iiemcn roarf

unb nicit ^tnau§ über ba§ !üoot Icljnte, um ben 83ug be§=

felbcn vafd) Ijciumäumerfen, unb Dcöor bie öeute felbft

i^re 9üiber in bie 2)oüen merfcn founten, fam ber gereifte

äBal, ber feinen geinb je^t fo bid)t öor fic^ fo§, mit

offenem 9tad)en ^eran. 3JZit i^albcm ÜJSurf fic^ babei au§

bem Si>affer fd)Icubevnb, ^ielt er ben riefigen 9tad)en ge=

öffnet, unb luäfirenb \)a§i 33oot feinen 93ug f)crumn)arf,

i^m ju entgegen, fn^te er e§ gerabe in ber 3Kitte, unb

e§ mit feinen liefern jufammenpreffenb, rife er bie bünnen

^laufen auöeinanber, qI§ ob fie bon Rapier mären.

^]>atricf fa§ bie ®efa^r unb luu^te im erften 3tugen=

blirf, raa? i^nen beöorftanb. Wlit ruhiger, fefter öanb
fd)Ieuberte er aber bennod) bie fd)on lieber gehobene Sanje

gerabe nac^ bem 9Uige be§ geinbeS, bo§ er traf unb bur(^=

boljrte — aber bo§ 53oot fonute er bamit nic^t retten.

!J)a§ lüütenbe ^^ter füllte im 2:pbe§fampfe üielleic^t nidjt

einmal bie neue S!Bunbe; nur ta^ bicfe fc^marje 53Iut

au^blafcnb unb allein nod^ in bem einen Serouf3tfein, bem
ber iitadje, fnirfd)te e§ ba§ iöoot jufammen, unb bie

fc^äumenbe blutige glut wirbelte im nödjften 2lugenblicf

über eine 53iaffe öon Krümmern unb Sdjroimmenben, bie

nur in bcm nöc^ften ®efü§l ber (Sr^altung ein iBrett 5U

faffen fud)ten.

6«
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^atrtcE felber l^atte foft unbetüu^t unb frampf^aft

noc^ im ©turj bie Seine gepacft, in ber bie ^orpune fa^.

5It§ fie fid) um feinen ^rm fd^Iong, riß fie i^n Wenige

SRinuten fpäter mit fort burd^ bie blutige gtut, ^inouS

in freies SBaffer unb na6) unten, unb er tüäre berloren

gemefen, wenn ber gifc^ nur no(^ für «Selunben länger

ßeben bef)nlten ^ätte. 5t6er ber erfte SSurf ^atte i^n gu

fidler getroffen, unb lüieber nad} oben fommenb, fc^mamm

er ein=, jroeimal im ^cife ^erum, peitfd^te mit ben

riefigen gloffen bie äitternben SBogen um fid) |er unb

trieb bann langfam unb tot in ber blutigen glut.

^atritf, ber mit i§m tüieber nac^ oben gefommen unb

bon bem getöteten gifd^ fo unfreiwillig eigentlich in§

@d)Iepptau genommen war, jog fic^ je^t rafd^ §u bem

mit ber Dberftä(i)e gleid^ fd^wimmenben ^oloß ^in, unb

bie bort nocf) ^ftenbe .^arpune ergreifenb, |alf er fic^ in

bemfelben 3tugenblicEe hinauf, al§ ein Wtiber @d)rei bic^t

hinter i^m ertönte. ©rfd^recEt wanbte er fid) banad) um
— ber ^ilferuf Hang gar ju entfe^Iic^ unb mar!burc^s

fd^neibenb; aber i^m felber ftieß e§ wie mit einem SO^Jeffer

in§ öerj, al§ er, gar nid)t weit bon fid^ entfernt, bie

bunfeln gloffen jweier öaie erfannte, bie rafc^ unb gierig

|erüber= unb ^inüberfd)offen, wö^renb ba§ (Gurgeln im

SBaffer bid^t hinter i^m unb ha^ ^eitfd)en ber SBogen

bie (Stelle Oerriet, no einer feiner ^ameraben in ben er=

barmnngSlofen gongen einer britten 58eftie ben ^obe8=

tampf fämpfte.

SBie fidf) bie ®eier unb Stäben um ein fterbenbeS

SSie^ fammeln, fo fteigt au§ bem (ärunbe herauf ber ^ai,

plö^lid^ unb unerwartet, bem Schwimmer jum S3erberben,

unb roa^ er einmol gefaßt, bo§ ift audt) fein, unb er ^ätt

e§, fid) ^erumwirbelnb, me in eifernen gongen.

Öier unb ba trieben je^t nod^ einzelne ber UngIüdE=
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liefen nu8 beut jcrfdjmcttcrtcn 33üotc, bic fid^ teil« an

bic ÜOcvveftc bc*fclbcn ncfl'i'"'"f^t» t^'l* einen 9iicnien

flcfoftt ()attcn, fiel) über 2i5n[fcr jn l;altcn; ober nur noc^

brci nnncn übrig öon nH ben fväftiflcn, lebensfrohen We=

feilen, bie fecf nnb txo[\\c\ nod) rocnige Winnten Dörfer

ber ^k\(\i)v ins '!?lnge 9cicl)iiut, nnb bie ^Ijönen ber 2:iefe

tüütetcn jc^t unter il)nen. SBnS l^nlf ber mit bem ?lrmc

und) if)nen öef»^)^^^ macljttofe ®d)tng, toa? ber gellenbc

?lnffd)rci ber SSer^meiflung! — SS mar SWufi! in ben

Ol)ven bor falten fnrd)tbaren 9iaubtiere mit ben Äa^en=

ttugen nnb ber riefigen ffraft, unb ber blutige ©c^aum,

ber in ber näd)[ten (Sefunbe auf ber Oberfläche be§ SJZeereS

fd)iuamm, war boä Seic^entu^ ber Unglücflic^en unb

äeid)nete i^r ®rab.

„^a* ift furd)tbar!" ftö^nte ^atricf, ber foum bie

Slroft bct}iclt, fid) auf bem il)n jc^t nod) fd)ü^enben

Slörper be§ 9Sal§ ju galten, — „furd)tbar, fo cnben ju

foHen, nnb feine ^^ilfe!" — Unb bQ§ Sluge fud)te oer»

juieifelnb ba§ rettenbe ©d)iff, ba§ toeit, meit am öorijont

öon il)m ah freujte, ben anberen booten nad). Unb menn

fic i^n bann aud) bermi^ten, nnb füllten unb ba§ 58oot

nid)t nicl)r finben tonnten mit bem ®la§ unb §ier auf

unb ab fegelten tagelang, nia§ ^alf e§ i^m? — 3lnx

©tunben, 5[Rinuten öielleic^t maren i^m nod^ gegeben, unb

feine ^penfer möläten unb jagten fic^ um i^n ^er unb

fprongen unb taud)ten in milber, befriebigter, aber nimmer

gefättigter öufl.

Sc^aubernb borg er ba§ ®efid§t in bie .s^^anb, bie

eigene ©efal^r faft öergeffenb, nur ben 2;obe§fampf ber

JJamcraben nid^t ju fe^en, — ttjor e» ja boc^ ein @piegel=

bilb beffen, roa? i^n felber entartete. 5lber ha^ S^\^^^
unb Schlagen bc§ lüöaffer? um i^n ^er äinang i^n jule^t,

mit bem ^nftinft ber ©elbfter^altung, ber fid^ bi§ jum
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legten StugenbtidE felbft an ben «Strof^f^alm nammert, oitf

eigene S^lettung 511 ben!en ober ein ©vgeben in ba§

©^idffal boc^ njcnigftenä fo lange l^tnonSpfc^ieben tt)ie

möglid).

®ie §arpunc in bem 5Hürfen be§ SSafö, bie er, nm
t^T me§r geftigfeit ju geben, no(^ tiefer in ben S3(ubber

l^ineinbrücfte, bot i^m eine @tü^e, fic^ auf ber fc^Iüpf:^

rigen, glatten SRaffe ju erhalten, benn ttjenn er a\i^ ein

paormal tamn backte, ba§ ©ifen |erau§5uf(^neiben unb

ftc^ be§[elben al§ Sd^n^wnffe gegen ben gierigen ^ai ju

bebienen, mn^te er ben ®eban!en boc^ immer wieber auf=

geben, ^inuntergefpült in bie glut, möre felbft bo§ fd)arfe

(Sifen nici^t 2öel)r genug gegen ben fd^neHen §ai gettjefen,

ber ^erüber= unb |inüberfd)ie§enb fein Dpfer bod) jule^t

gefofjt unb bann tro^ oHer i^m bielleid^t öerfe^teu SBunben

in bie Siefe gejogen '^ötte.

^ber ein§ fonnte er tun. ®er (Stiel ber ^arpune,

ein fur^er, ftämmiger ®id^enftorf üon bielleii^t jnjei QoU
im 5)urd)meffer, fta! nod^ im Sifen feft, unb ben bog er

^erauS, befreite if)n mit bem furjen 50^effer, ba§ in feinem

Gürtel §ing unb ba§ jeber 9Jiatrofe bei fi(^ trägt, bon

ber ßeine, unb bettelt noc^ Qzit, biefe öon ber iparpune

ju löfen unb irieber baran ju befeftigen. ^nbem er nun

bie §arpunenteine jum beffer'en §alt um feine linfe §anb

ferlang, fa^te er ben ftämmigen @tod [t^t mit frohem

©elbftüertrauen in bie %an]i unb fa"^ mit gufammen^

gebiffenen 3^^"^^ ^'"^ neuerroadjtem 9[Rute bem erften

Singriffe be§ f5ei»be§ entgegen, ber inbeffen lange auf

ft(i^ njarten liejs.

®ie ^aie tt)aren für ben Slugenblicf gefättigt unb

fpielten me^r in ben (Strömen be§ 33luteg, bie ring§ bo§

SBaffer färbten, at§ tafi fie nad) neuer S3eute bertangten.

5?n bem SSIute felbft Ijatten fie auc^ weiter feine 3Bitte=



2)ie iRo(!)t auf bem Salftfc^. 87

rung incfjv unb furf)tcn nur niantl)inal, U'cnn oucl) Der»

geben«, einen ."pnlt nn bem fc^hipfrigcn, breiten Körper

p befommen, ja, fc^tuammen oud) moi)t faul unb fd)läf=

vin l)intcv ben nu8 bem iüootc gcfc()Iagcnen, treibenbcn

^^kettovii unb ^)iiemen ^cr, f)tcr ciii^J faffeub unb eine

Si^cile im ^KqiI)cu Ijaltenb unb bort ein« mit bem runben,

fd)oufeIförmi9en Dbertiefer Dor fic^ ^infto^enb.

2)0« Setter war g(ücflid)crn)eije ftitt unb ru^ig, unb

nur ber Oftpaffot lüorf leidste SBcIIen, in beren SSogen

ber t^ifd) fid) ebenfall« ^üb unb fenfte; aber feiner ber

:gaie luar bi« iej.U fo na^e gcfümmen, bofe er i^n gefct)en

ober, Jüenn gefeljen, bead)tet bötte, unb er t)offte fc^on,

üicUeid)t unangegriffen feinen ^la^ bel^aupten ju !önnen,

bi« ba« ©d^iff ju feiner Stettung ^erbeitäme ober n)enig=

ften« feine 5öoote fd)icfte. Slber lüo roar ba« <S(^iff? —
^eiliger ®ott, feine 2tu«fid)t auf Gntfa^ nod) in langer

3eit, benn felbft auf bie Entfernung ^in fonnte e§ bem
?tuge beS (Seemann« nid^t verborgen bleiben, ba^ e« noc^

immer öou i^m abhalte in ben SSinb ^ineiu. 5)ie anberen

33oote njaren alfo ebenfall« feftgefommen unb, mit ben

genommenen gif<i)en langfeit«, gar nid)t einmal me^r im=

ftanbe, nad^ i^m ju fud)en.

S)ie ©onne brannte i^m bobei tieifj unb fengenb auf

ben ©d^eitel, unb bie QüWQe Hebte i^m am ©aumen.
SBaffer! — bie fii()Ie %hü ne^te feinen gu^, nnb follte

er bariu öerfd)mad)ten'?" — Gr fniete nieber unb iDufd)

fic^ ©tirn unb Sdjiäfe unb 5tugen unb Sippen, um
einige ^ü^Iung in ber ®Iut ju ^aben, unb bann banb

er fid), ba er beim ßevfdalagen be« $5oote« au^ feinen

$ut mit eingebüßt ^atte, fein Xafdjentud) über ben ß'opf,

um i^n etrtja« gegen bie ftec^enben ©trauten ju fd^ü^en.

S)urd^ biefe iöeroegung mu§te aber einer ber gifc^e

auf i^n aufmerffam genjorben fein, ober fonnte au(^,
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Jüenngletd^ Qefättigt unb überfättigt, bod^ bie (Ster und)

neuer iöeute n{rf)t mQf3tgen; benn Qt§ er ben ^opf eben

emporrichtete, bemerfte er, ba^ eine ber größten t^n um=
f(i^li)iminenben, ^06) ou§ bem SSafjer ragenben bunfeln

9lücEenf(offen gerabe unb rafd^ auf i^n 5uge[d)tt)ommen

fam. (£r behielt oud^ in ber 'tat faum 3eit, fi(^ empor=

juric^teu unb mit feiner SBe^r jum ©li^Iag auSju^olen,

al§ ein tüchtiger 93urfd^ öon bielleidit breije^n gu§
Sänge ^erangefc^offen tam unb fid^ mit ber gerabe fteigen=

ben SBoge t)Qlb um auf ben Üiürfen be§ SSaI§ bre^en n)ottte,

um, lüa§ bort oben fid^ no(^ befanb, l^erunterjutangen.

93?it ber Öiefo^r fe'^rte aber bem (Seemann nU ber frifc§e

toHfübne äRut jurücf, unb, ben fc^meren ^arpunenftocf in

ber Steckten unb mit ber Sinfen bag ^au no^ immer ge=

fa^t, um feinen feften ©tonb ju bewahren, traf er ben

eben bie Dberftöd^e berü^renben ^opf be§ Ungetüm§ mit

fo fräftigem, gut gezieltem ©daläge, ha^ ber §ai §alb bes

täubt üon bem gifd^e jurücfglitt unb ttjegfanf, e^e er fidf)

5u einem neuen Angriff ruften ober bielleid^t auc^ ent=

fd^Iie^en fonnte. Slber anbere §ate l^atte ba§ ©eräufd^,

ba§ ^lötfd^ern unb (Sc()Iagen ^erbeigelodft, unb menn fte

üuä) nid^t gteid^ einen unmittelbaren Eingriff ouf ba§

fecEe 93Jenfd)en!inb mad^ten, ba§ i^nen in il^rem eigenen

©lement ju trogen wagte, fo umfd^ttjammen fie bod^ ben

Ort, wo er ftanb, in immer engeren ^'reifen unb famen

ein poarmal felbft fo na'^e, ha^ ^atricf fie mit bem

ftarfen (£nbe be§ ^olgeä genugfam über bie Giemen traf,

um i^nen in Qufunft me^r Ütefpeh einjuflö^en. 3)er

f)oi ift aber ein gierig=flödEifd)eö ^k^ unb fe^rt, n)enn=

gleid^ felbft fd^ioer oermunbet, immer inieber ju einer ein=

mal gewitterten Söeute jurüd, folange er nur nodf) bie

^raft bo§u in fic^ fül^It. ©o aud^ ^ier. SSieber unb

wieber mu^te fie ba§ fd^ioere ^olj belehren, ba^ §ier
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noc^ nid^tS |ur fie 5U i)okn fei, fo lange »DcnigftenS nirf)t,

olö fid) bcr iiinge 3te iiocf) ftovf oc"uo \^^W^f flcflc"

^imner unb 35iiri"t, gegen bcn fengcnben ©onncnftra^l

unb bie ftcte furd)tbare ^nftrcngung feiner 5Werüen in ber

cntfetUtcl)en ®efol)r nn^nföinpfen.

Unb baS (Scl)iffV — .SVcine i)iettnng Oon bort! 3;tefer

unb tiefer fonf bie <3ünnc, nnb weit ,^u minbroärtS noc^

log ba§ @cf)iff mit feinen ^ellfcl)immernben (Segeln.

(Gieriger ober mürben bie i^n umfc^roimmenben 93cftten,

bie Hergeben* i^re %C[n(\t in bie jä^e $aut be§ ©perms

ftfd)c$ einjufd^lagen fud}ten, unb mie bie (Sterne fi^ im

Dften entjünbeten unb nad) unb nad) über ben ganzen

glimmet flammten, fat) er bie glü^enben Strahlen in ber

pl)o*pl}ore«äiercnben glut herüber unb hinüber ftreid)en,

tt)ie bie gifc^e 5u= unb abmärtä fd^roammen unb i§n in

immer engeren .^'reifen um5ogen, unb bie ®efa^r für it)n

tt)ud)§ mit ber 9?ad)t.

'SBol}{ erfannte er btc für i^n aufgehängten Saternen

feines @cl^iffe§, ja, er fa^, at§ e§ böttig bunfelte, ben

gellen geuerfd^ein ber SÖIubberlampen unb bo§ matte Sic^t

fogar, ba§ öon ben Slod^öfen ber Sranfieber ausging unb

in ben aufgegeiten ©egetn feinen SBiberfd)ein fanb; aber

inoÄ §alf ba§ i^m? SSie burfte er ^offen, öon bem

(Sd)iffe au§ in bunfler 5Zac|t gefe^en unb ou§ feiner

furchtbaren Soge gerettet, befreit ju tüerben? Unb tt)ürben

menfd)Iid)c SMfte bi§ äum näd}ften 9J?orgen ba§ fo er=

tragen fönnen? ®r War faum nod) tmftanbe, fid^ auf

ben gü^en ju Italien, unb fud^te furse ©r^olung njcnig=

ftenS barin, baft er minutenlang, ober folange t§n bie

immer näljer fommeuben gifi^e liefen, auf feinem n)unber=

Iid)en g^ofi fniete. (Sinmal üerfuc^te er fogar, fi(^, ttjenn

and) im 5Baffer, nur ein einjige* 5DfaI, ber Sänge nad)

auSjuftredeu. S3ergebene Hoffnung! «Seine Reiniger ließen
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i^n nid^t ni'^en, unb bte ©efa^r mar ju furctjtbar na^e,

Don t()nen überrafc^t, gefaxt unb feinem Xobe entgegen

geriffen ju werben. ®er gterigfte ber 33ur[d)en, ein junger

gifd^ üon faum mc^r al§ Qdtjt gu^ Sänge, padU )ogar

einmal bie §arpune felbft, hinter bie er getreten, unb
^ielt fie longe genug, um bon ber jurüctmeic^enben SBelte

^alb trocfen auf bem ©permfifii) geloffen ju merben. ®a
traf i'^n aber ^otricfS ^arpunenftiel bermo^en über ben

tücfifcl)-brot)enben ©(^äbel, ba^ er betäubt öon bem fc^Iüpf=

rigen 2ßal jurücfglitt, ba§ SSeifee öom 33auc^e oufbrei)te

unb öerfan!. ?lber onbere nahmen feinen ^la^ ein, unb

nur ber ©lutenftreif, ben fie im bun!eln SBaffer jogen,

Verriet i^r S^Ja^en unb mahnte ben UnglücEIidjen jebeSmat,

bem neuen Eingriffe bie Stirn ju bieten.

(Stunbe um ©tunbe öerging fo in bem entfe^Ii(^en

9fiingen um fein Seben: aber neue ipoffnung ermad^te in

i^m, al§ 'i>av @d^iff je^t nä^er unb nä^er fam unb ber

mieber abgefeuerte <Sd^u§ ^ett unb !Iar ju i^m herüber-

tönte. Se^t fonnte er fd^on ba§ 2)ecE felber er!ennen,

ja, bie ®eftalten fogar, bie ft(!^ in bemfelben Sii^te ^in

unb ^er beroegten. „^^o^! — o a^ot)!" tönte fein

milber, berjmeifelter ©c^rei hinüber ju ben .^ameraben,

bie, D^ne i§n ju bemerfen, on i^m öorübertreiben mollten

SSieber galt e§, fein ßeben ju üerteibigen, benn bie

gifc^e, öon bem Stufe ber menfc^Iid^en ©timme angelodt,

tarnen bon allen (Seiten tjerbei, unb bie bunfeln fUMen

ftreiften unb teilten bie Dberf(ärf)e be§ SBaffer§ an bielen

©teilen. 2)a unb bort ^in traf fein ©ci^Iag, ba§ 6nbe

be§ 5ä§en ^ol^eä mar fc^on äerfc|Iittert in ben ber=

^meifelten ©treid^en — ©treic^e, bie einen ©tier be=

täubt ^oben mürben, aber bei bem §ot nur |öd)ft feiten me^r

Sßirfung ausübten, al^ i^n auf tuv^t Q^it ^uvM^xitxtxben.
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Uiib bo» @ct)iffV — '5)a brüben trieb e9, foft in

^)i»fci< yjätic. SlUcbcr fd)nicttcrtc ein .^Qnoneitfcl)ufi ju

it)m l)ciübiT, unb bie barouf folgenbe ''^aufc bcuuljtc er

aufg neue, ben gcltcitbcn .^^ilfcruf bortijiu ju fenben, wo
t^m fo na^ unb bod) unervcic()bar bie 9iettung lag. Slbcr

ber Sl^inb fnm üon bort l)criiber; \o beutlid) er ben ©c^oH

be§ ®ofd)iH\e8 ()öttc, jo, fclbft bonn unb luann ben cin=

5e(nen Üaut einer ©timnie Dom l^ccf ju untcrfdjeiben

glaubte, fo menig üermod)te fein eigener 9hif hinüber ;\u

bringen. 9iur bie i^cinbe um i^n ^er niad)te er niebr

unb nic^r rege unb gierig, nnb i^re Eingriffe rourben

()äutiger. — 2öa§ bie ^^offnung auf 9Jettung bi§ ba^in

luad) gel^alten, feine Straft, fein guter 9Jiut, fie fanten,

al§ er ba§ ©d)iff Oorbeitrciben fa^, fanten, al§ i^m fein

Wütel geblieben irar, feine Dfä^e ju üerfünben. 9Zur

ber tranipf^afte, faft unbemufjte 3;rieb ber ©elbfters

f)altung Iie& e§ i()n nod^ gegen tm Eingriff ber gierigen

!öc[tien bis jur le^Uen Sxaft, jum lejjten ^temjug öer=

teibigen,

@o fc^iüanb bie 9?ad^t — ba§ fübU(i^e ^euj am
.•^^immel breite fid) langfam — tangfam nad) SBeften,

unb bort hinten im fernen Often bämmerte ber %aQ. (£r

fo() ba§ nod) — er!annte, roie bie äonne bem ^feer

entftieg, erfannte »üieber bie Umriffe feinet ©c^iffeS, bie

fd)Ianfen 9J?aften unb bie aufgcgeiten ©egel, rooüte nod^

ba§ Ie|jte öerfudien, fein 5)afein ju üerfünben, unb fuc^te

Wj .vtemb auy^ujie^en unb e§ ju fdjincnfen, bem 5tu§gucf

im 9}Jaft ein beutlid)e§ 3eicf)eu, — er oermod^te e§ ni^t

me§r. ®ie ©lieber maren i§m ftarr nnb fteif, felbft bie

Stimme öerfogte i^m ben iJienft unb f^manb in ein

leifeS 9töd)eln. ©eine fingen brannten, ber ^opf rairbettc

i^m, unb eine neue njilbe ^bee, wie ein igrrlicJ^t auf meitem

Tletx, bli^te in i^m auf unb fd^ien aHe§ anbere, jeben
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®eban!en an ^Ufe ober 9tettung, iebe Hoffnung, ieben

tteitern S3IicE um [id^ ^er 511 öerbrängen.

@r fing an, unter ben i^n nod) immer raftloS um=
fc^ttJimmenben i)aien fid§ ben einen auäjufud^en, nuf ben

er fic^ werfen unb ben er mit bem frf)arfen, fursen 50?effer,

bog er trug, jugleic^ mit fi^ öernid^ten moüte. SSieber

unb lieber |atte t^n ber bebrängt unb nid^t 9tu§e nod)

Ütaft geloffen aud^ nur eine ©tunbe lang; immer oufä

neue, wenn aud^ immer wieber mit bem fd)meren |)olj

empfangen unb ä^i^üdEgefdalagen, !e§rte er jurüd, ber

gierigfte unter ber gierigen (gdjor, unb 9iad)e mottte er

nehmen an bem.

^ber bie ^äfte berlie|en i§n, bie furchtbare 5lufregung

feines ®eifte§ unb ÄörperS bro^te i^n 5U beraöltigen.

SSä^renb bie öaie feit SageSonbruc^, wenn fie aud^ nid^t

ben getöteten SBal berlie&en, boc^ feinen bireften Angriff

me^r auf ben 5IRann mad^ten, ber i|nen ja bod^ balb

äur Söeute fatten mu§te, war er in bie ^nie gefunfen unb

folgte |aI6 bewustlos nur mit ben SölicEen ben bunfetn,

bräuenben gloffen. @r ^atte baä ©c^iff Oergeffen.

2)a§ laut ^erübergerufene §aIIo be§ rettenben SöooteS

wecfte i^n juerft au§ feiner ^Setäubung, er fa| ba§ S3oot,

aber er fd)ien faum ju begreifen, n)a§ e§ motte, mo er

fic^ eigentlich befinbe. 5Iber er rid)tete fidl) nod^ einmol

auf — füllte fic^ Oon onberen ^rmen unterftü^t, Oon

freunblic^en, ^erglic^en, ermutigenben SBorten begrübt unb

fanf o^nmäd^tig jurücf.

®er harpunier ^atte nun otterbing§ £)rber befommen,

wenn er ben bunfeln ^unft, ben fie Oon Sorb au§ ge=

fe^en, erreicl)te unb einen toten SSalftfd^ finbe, ein 3ci<i)en

burd^ ba§ SSe^eu einer mitgenommenen weisen ^Iüqqz

ju geben, unb bann bort ju bleiben, bi§ i§m bie anberen

SÖDOte 5u §ilfe gefc^ic!t werben fonnten, um ben toten
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Sifrf) ini^ Schlepptau ju nehmen. Sie Ratten aber nic^t

erumrtet, einen cin,\clncn, ^nlMoten ft'nineraben bornuf ,^u

finbcn. tSr flnb bc<J(;nlb irof;! bo§ ^cifl)*^" ""*) ftiefj bie

niitflcnomnicnc j^lnflge in ben .Üörper beS toten 2Bal§,

bnniit bie anbcrcn iöoüte ben '^ia^ ftnben fönnten, ruberte

bann aber, fo rafd) i()n bie 9iieinen feiner Sente borroärtö

jn brinncn t)ermod)ten, mit bem Geretteten jum Schiffe

juriicf.

5)rci Don ben ^aien, bie fidt) bie fc^on fic{)er gef)offte

!Öeute nid)t fo leidjt mieber lüoUten entreißen laffen, folgten

bem isWoot unb würben öon bem £)arpunier, ber fic^ mot)l

bcnfen fonnte, Juie fie ben ^omerobcn bort geängftigt unb

bebrängt, cinjeln Dom 33üot auä mit ber fian^e geroorfcn

uub erlegt.



3nt?alt.

©eite

3S)er ®d)ipäimmermann

eine 9?oc^t auf bem SBalftfcf) 67

t>rvLd öon ^effe 4 Secter in ßeijjaig.







yricdrid) ßersläckcrs ausgewählte Grzäblungen.

(Elfter }}anb.

T>k rerfunfcne Siabt

(Bertnclsl^aufen.

T>ev Klabautermann.

Drei €t5cil)Iungen.





k

©le tjcrfunfcne Staöt»

I.

i^od) im 9?ürbeu Dim !5)eutjcf)lQnb, wo bie SBefer i^rc

(^(utcii IM bie ^liorbfcc cvnicfjt, unb unfern ber 3>"fcl

Iföanflcr=Dü(j bie äufjerfle öpi^e be§ fefteii l'anbeä Oilbcnb,

lag Uür langen, langen ^a^ren eine fleine, Mü^enbc

©tobt, .'^oogc S53eg genannt, über ber fi^ je^t »ueit oben

bie grüne 2Boge türmt uub tai ©d)iff mit öotteu Segeln

unb ticffurd)enbem .Sliet ba()inf(iegt.

3)ie fromme Sage bel^anptet, baß bie (Sinnjo^ner

bamal§ ein gottIofe§, böfe§ 53ülf geloefeu feien — b. ^.

nic()t gerabe bö§ gegeneinanbcr unb im ^anbel unb

Sl^anbel, fonberu in i^rer grünblicf)en S3eract)tung aüeä

bcffen, iria§ Stirere unb Sieügion betraf.

. Dben im DIbenburgifrfjcn unb .^aunöüerfd^en lebt

biefe Sad^e nod) im 5[Runbe be§ SßoIfeS. 2)ie (£in=

luo^ner jener ©tabt, bie fic^ burd) §anbel große $Heic^=

tümer eriuorben Ratten, follen in i^rem ©tolj unb Übermut

gar nid)t met)r geunißt §aben, n)a§ auäufangcn. (Sinen

©iel ober eine <3d)Ieufe legten fie Udu reinem Tupfer

an; i^ren ^^^ferben fdjlugen fie golbene öufeifen unter,

unb Ijätteu fie fic^ bamit nod) begnügt, nein, mit i^ren

Spieren ritten fie fogar in bie ^ird)e, benu^ten bie i^eiligen

©eböubc ju ©tauen unb riefen einmal in freöel^after

Säfterung ben ^eiligen 3)iener berfelben angeblich an ba§

Söett einer ©terbenben, i^r tta^ l^eilige Slbenbma^l ju

geben, mäfjrenb fie ein unreine^ ©ciiuetn unter ber SDede

berborgcn f;atteu.

1*
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®er ^riefter, ber ta fold^e ®reuel erleben mu^te,

luufjte rei^t gut, mie bei liebe ©ott tro^ c\ü feiner 2ang=

mut unb 9Jac|fid^t folrfjen greöel ho6) nid)t länger mürbe

mit anfe^cn fönnen, unb bat ben §errn, menn bic ©tunbe

na^en foffte, um ein 3ci<^en, ha et nicJjt im geringfleu

bie ^b[id^t §atte, unter biefen Seuten, bie fc^timmer al§

Reiben mnren, unb mit i^nen 5ugteid^ 5ugrunbe ju gefjen.

(Sin foIc^eS 3eict)en tarn au(^. @ine§ %aQe§ [türmte

bie ^öd^in in [ein 3init"cr unb fd^rie Doüer (Sntfe^en,

bie lebenbigen 'äaU fämen burd) bie ^ücijenbiele ^ernuf.

2)er ®eiftli(^e muJ3te ober rec^t gut, iüa§ ba^ ju be*

beuten ^atte; er Iie§ o^ne ©öumen nnfpannen, warf fic^

in feine ^utfc^e unb jagte, nja§ bie ^ferbe laufen tonnten,

bem innern Sonbe 5U.

SBunberbarermeife toerfd)ir)eigt bie @age babei, ob er

bie Slöc^in, bie i^m boc§ eigentlid) burd^ i^re SJZelbung

ba§ Scben gerettet §atte, mitgenommen ^abe ober nid^t;

aber in toller §aft ging e§ fort, bi§ plö^Ud) fömtlid^e

(Stränge ber ^ferbe riffen unb ber SSagen polten blieb.

S3i§ ju bem ^uu!t aber fanf hinter i^m ber S3oben meg,

unb bort, roo er galten ober üielme^r fteden blieb, fte^t

t>a§ erfte §au§ luieber unb §ei^t be§l§alb nod^ bi§ ouf

ben l^eutigen Stag „jum <5tid".

©0 bie Soge. — Unfc^ulbige unb ©d^wlbige njurben

bamat§ miteinouber geftraft; benn man fann bod) nic^t

mo^I annehmen, ba^ ber ganje Drt fo entfe^tic^ berberbt

gen^efen märe, nur ©c^ulbige in fic^ 5U f(|lie^en; aber

nid)t bk Körper mnrben t)ernicf)tet, bie (Seelen bor i^ren

ftrengen Sitd^ter ju gießen unb bie @d)uIbIofen Oon ben

S(^ulbigen ju trennen, nein, hie Stobt lebte fort.

9^id^t im Stobe§fd§Iaf fottten bie gi^ebler für i^re Sünben
bü^en, fonbern im bollen Söemu^tfein i^rer Strafe meiter*

tcben, ja ein enblofeS jDafein führen. Unb fo öon ber
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Ü^elt, bic i]c\iQC it|icr '.Uiiffctnt luar, octrcnnt, liegt bic

5tiibt lunl) l)cutiofu XiiflCiS tief uiilcn in bcc finrcn gtut,

uiib bcr J^ifcl)cv, bor iji aiUnbftiUc oben in jeincm ila^nc

frf)aufclt, l)Lht iüü()I nungciiä gonj früfj boS ©cläute bev

OUücfcn, bic 511 fpät bic (Sünbev jum CSiebct rufen, iinb

jj;üicn fcl)Iancii unb Üi^nofii rollen; ja, lucnn bic Sonne

red)t IjcH au[ baiS burc())"id)tiflc, friftaUrcine Söaffer jr()eint,

uiüllen niand)c fogor bie ©pi^je beö ifirc^turmä mit bem

flcincn iheu,^ barauf tief an^ bem bunfeln ^bgriinb

l)nbcn f)crliorbli|jcn fcl)cn. '^a^ ift ober immer nur einmal

(Vifällig geuicfcn, uienn fie gerabe t^n redeten Ort unb

bic ved)tc ©tunbc getroffen, unb mer befonberS bannc^

au';5fQ()rcn looflte, würbe Jüot)l mnndje Inuge ^Dfeile Per»

gcblid) rnbern unb nm ©übe unPcrrid)teter <Ba(i)z luieber

i)eim3ie^cn muffen.

@8 finb ie^t eben fieben ^atjre ^er, bn lebte im

Innern Uon 2)eutfd)Ianb, in ber 9?äf)e bon ^alberftnbt,

bcr 9tcgiernug§rnt 33?erffelb. ©r (jntte brei ^inber, einen

©o^n unb juiei Xöd)ter, alle brei fd)on jicmlic^ ertuad^fen.

S)er @of)n njar Por etira anbertt)alb ^a^ren Pon bcr

UniPerfitüt jurürfgefe^rt. ^2lu^erbem ^atte aber ber

9tegierung§rat auc^ nod^ eine SBaife entfernter S8er=

lüanbten ,yt fid) genommen, unb (Slife njar mit ben brei

Äinbern if)rer ^Nffcgceltcrn iine eine ju i^nen gehörige

©c^meftcr aufgeinac^feu, ja, al§ fic^ fpäter jmifdjcu i§r

unb ©buarb, bem So^ne 3[)cerffclb§, ein innigere^ Ser=

§äUni§ 5u entmideln f(^ien, mürbe biefe§ Pon ben Sitern

mit greuben gefe§en unb gebilligt. Sie liebten (5Iife

mie eine 2^od)tcr unb hofften, i§re ^tnber beibe glürftici^

5u mad)en.

(Sine fold^c 3u»cigung mar übrigen^ natürlid) genug;
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bie beiöen jungen Seute, jufammen nnfgejogen, getüö^nten

fi^ üon ß'inb^eit nn fo aneinanber, ha^ i^nen ettüo§ 5U

fel^Ien fd)ten, loeun fie furje Qdt getrennt leben mußten.

(gbuarb 93?erffelb mar breiunbjnjanjig ^a^x^ alt unb

{jQtte ftd§ burd^ bieHeic^t ju ernfte§ unb angeftvengte§

©tubium einen für [ein ^Iter ungelüö^nlic^en ©^a^ Don

Slenntniffen ju fammeln gemußt, ""^laö^ ^au[e jurücE-

gefe^rt, ergab er [ic^ tüieber mit folc^er Seibenfrf)aft feinen

SieblingSftubien, ber ^ö^ern ^§^ftf unb ®§emie, ba^ er

feine ©efunbl^eit babei ju äerrütten breite unb fein 58ater

fd^on längere 3^^* öon i^m bertangt ^atte, er fotte fid^

einmal auf ein paor SO?onate öon feinen Söüc^ern unb

Suftrumenten Io§ret|en unb eine größere Steife burd)

2)eutfrf)Ianb ober Italien matten. !De§ olten 9tegierung§rat§

eigner frönf(id)er 3"!^""^/ ^^ ^^"^ ^^^ @ol;n it)n nid^t

öerlaffen lüottte, fdjob ba§ aber immer nod^ ^inauS, unb

e§ fam i^m auc^ faft öor, al§ ob fid^ (Sbuarb nic^t gern

raieber auf längere ß^i* ^o" ©tifen trennen tüoHte, in

bereu (Sefeüfc^oft er reid^Iid^en ©rfa^ für jebe 5inftrengung

feiner Strbeiten ju finben fc^ien, unb bod) §ätte man
nad^ erfter 93e!anntfd)aft mit ben beiben jungen Seuten

im Seben nic^t glauben foHen, ba§ fo öerfd)iebene g^araftere

lüie bie irrigen fo innig jufammenpaffen unb fid) ein=

anber anfdf)Iie^en fottten. Unb fetbft förperlid) äeigte fid^

biefe Sßerf(^ieben^eit.

(Sbuarb Wtx^dh toax fd^Ian!, ja jart gebaut, ba§

eble, etmaS bleid)e ®efict)t faft fi^ön, bie «Stirn getrölbt

unb ^oc^, ba§ blaue Stuge fd)tt)ärmerifd), juäeiten aber

bott öon tiefem, innigem ÖJefü^I unb regem Greifte, ber

manchmal tt)o^I in red^t fd^iüermütigen ©ruft ausarten

fonnte. hieran trugen aber aud^ nic^t fetten feine ©tubien

bie igd^ulb, unb feine Kommilitonen auf ber Uniöerfität

Ratten me|vmal§ fogar beljauptet, bo^ er bie (Sabe be§
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.'0el(fcl)cn8 bci'i^c, ober t>ai fei, waü ber gemeine "Xllmn

\A)[cd)i\v((\ ein „Süiintnoöfiiib" iiciiiit. 5)o8 leugnete er

frcilicl), jübalb mon il)n barübci bcfrngte, auf ba* ^ort-

nÄcfigftc, Jüofltc fid) aber nud) nie barüber in näf)cre CSr«

flärungen einlaffcn. ®i) üict mar icbod) gejoi^, bafj er

fid) oft ganjc 9iäd)tc lang in einem unnatürlich aufgeregten

3uftanbe befanb unb bann am nädjften SDiorgcn nod) üicl

blcid)cr alö gciiiöl)nlid) auöfalj unb ungemein erfd^öpft

unb abgcfpannt fd)ien.

li-lije war ba§ gerabe (Gegenteil. — (Sine fleiue,

nieblid)c, runbe (äeftalt mit gefunbcn, roten S33angen unb

bunfclbrauuen, treutierjigen ^^lugen, gab c^ fein prafti)d)erc§,

forglidjercä 2öcfcn für eine SBirtfc^oft, aU gerabe fie,

unb bcr i^r bcfonbcr» eigne ftille, geräu|d)lüfe ©iuu für

Orbnung unb 9U'inlid)teit flößte jebcm, bcr nur in i§re

'.l(ä^e fam, ein ununbcrftel;lic^e» ®cfü§l freubiger 5öe^ag=

lic^feit unb ^ufrieben^eit ein. ©buarb» Heine @igen=

Reiten fannte fie nun befonberä ouä bem ©runbe; fie

üerftanb '[^htn feiner Solide ober SSüufc^c, oft lange öorl;er,

e^e er felbft fic^ bereu bewußt roar, 9?ur mit feineu

^Träumereien unb fc^iDärmerifd)en ^been burfte er i^r

nid)t !ommen, ba lachte fie i^m gleic^ bie ©orgen unb

galten öüu ber Stirne unb plauberte i^m fo üiel liebeS,

toüeS S^üQ bajmifdien ^incin, ba^ e» i^m all bie buntein

äBolfen, bie fein ^erj öielleidjt umnac^tet gel)alten, im

'))hi üertrieb, unb er bann nic^t feiten mit i^r la^te unb

fc^cr^te une ein frö^lid)e§ Slinb.

ör füllte beu loo^ltätigen ®influ|j, ben fie baburi^

auf i^n ausübte, unb flüchtete uid)t feiten in i§re 9M§e,

um feinen eignen ®ebanfen ober 'i)Sl)antafien ju entgegen.

SDJanc^mal aber fd)ien if)n au^ loieber bie» „praftifdje"

SBefen be» Ijolbcn iOföbc^eusi ju Perlenen; er fuc^te fie

bann, luenu audj nur auf ^ugeublide, für feinen (iruft
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ju geJüinnen, um t^r bie 31^ nun g beffen 5U toerlet^en,

luaS in feinem f)er5en, feinem ®eifte mit unermitblic^er,

fc^affenber bemalt arbeitete unb lebte, ^ber ©life mollte

fid^ ouf folctje traurige .^irngcfpinfte, mie fie e8 nannte,

feiten ober nie einlaffen, unb e§ mar bann mol^I fd^on

einigemal Dorge!ommen, baf3 er plö^IicJ) felbft i^re 9M^e
gemieben, fid^ ouf fein ^ferb gemorfen imb ba§ greie

mit einer §aft gefugt ^atte, oI§ ob er feinen eignen

(Sebanfen entftiet)en mollte, unb iebe§mal mu^te er nac^^er

tagelang fein Söett tjüten.

5Den Sßater beunruhigte bie§. — @r mar ein Wann,
ber fid) lange Qa^re in ber SBelt umgefe^en unb ba§

grofse ^errlid^e ^n(i) ber 9?atur unb ber menfd)lic§en

ß^araftere l^auptfäd)Iid^ jn feinem (Stubium gemacht ^atte.

6r fa^ bie SfJeigung jmifcfien ben beiben inngen Seuten

imb freute fic^ berfelben; bennod^ aber mieber fonnte er

fid^ aud^ mand^mal be§ (SebanfenS nid)t erme^ren, ba§

ber ©runbton itjreg ©t)arafter§ nid^t jufommenftimmte,

unb ha^ fie bod^ am ©nbe nic^t fo äufammen)}a^ten,

um miteinanber ganj glüdlid^ merben ju !önnen.

®ie mirflid^en ®§ara!tere jmeier hatten mögen fic^

fo Oerfd^iebenartig jeigen mie fie motten — ber Wann
mag lijjig ober fä^jornig, bie grau fanft unb butbfam —
ber 9Kann unerfd^roden unb fü^n, bie grau fd)üc^tern,

felbft furd^tfam fein, harmoniert nur in it)nen ber @runb==

ton i^re§ ®^arafter§, fo fönnen unb merben fie gemif?

unb tro| attem anbern glüdlic^ jnfammen leben fönnen. —
@ie berfte^en fiel) felber; in i^rem eignen ^erjen liegt

füreinanber bie Söfung beffen, mag bem britten, Un=
eingemei^ten, unb fte§e er i§nen nod^ fo na^e im Seben,

ftet§ ein 9tätfel bleiben mirb, ja biefe anfd)einenbe S3er=

fdjieben^eit ber d^orattere !onn fogar ba^u beitragen, fie

ein§ an ha^ anbre nur befto fefter unb inniger ju fetten.
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3Bä()lt obcv biiflcrtcn jütcl)c an^, bic in il^rcii (Sf)(iraftercn

üolUommcn c\[ciA) f(l)cincn, bic eine Wrillc ober ijcibeus

fcl)aft, bic eine Sieliflion imb einen Wfanben Ijaben,

uiäl)It mit einem äüort fü(d)e, bic bon bct 9{atnr allem

'!?lnfd)ein nad) ganj Cefonberä [üreinanbet beftimmt

fd)icnen, nnb bicfcr Wvunbton if)rc§ (i^^nrafterä läfjt eine

'Di<J()avmonic evtlingcn, fo mögen fic eine ^^eiüong ju*

fammcn leben nnb fid) and) änfjcrlid) bielleid^t jnfrieben

miteinanbcr fiil)lcn tonnen, aber im 3S""crn arbeitet'^ unb

nngt'^, unb bie 3cit tommt, tüo fie eS fid) feiber nic^t

me^r ber^efjlen lönncn, iuenn fie e§ nnc^ bor ber 233elt

nod) ge()eim()a(ten möd^ten, bajj fie einonber berfannt

nnb fic^ biedeid)! beibe ouf Seben^jeit unglndlic^ unb

cicnb gemad)t tjaben.

©bnarb loor fic^ aber, loie ber S3ater ^offte, 5U !Iar

feine§ eignen .'perjenä, feiner eignen Ciefü^le bettju jjt,

um für ben luic^tigften ©d)ritt feine§ i?eben§, für bie

SSa()I einer Sebeu§gefäf)rtin, eine übereilte ^anblung

fürd^ten jn bürfen. (£r ^atte bor taufenb anbern ®e=

Iegen()eit gefjabt, bie Jungfrau, bie er fid^ felbft gemä^It

ju ()abcn fdjien, in i|ren tieinften, unbebeutenbften Sigen*

l)eiten, if)rcn Xugenben, i§ren @d)n)öd)en fennen ju lernen,

unb fein rid^tiger ^erftanb mn^te dju bann auf bie

richtige ißa^n leufcn unb 5um 93eften leiten.

©0 ftauben bie ©ad^en, al§ im grü^ja^r ber SSoter

plö^Iid) ftarb, unb bie 9!)?utter buvd) ben %oh be§ @attcn

fo angegriffen luurbe, bafe ber ^(rjt, um fie i^reu traurigen

©ebanfen 5U entreißen, eine 9.kränberung ber Suft unb Um*
gebnng für unumgänglich notlüenbig fanb. Gin norbifd^e§

©eebab tnurbe l^icrju am ))affenbften geglaubt, unb ba bie

alte 2)ame baburd^ aud^ für i^ren ©o'^n ßevftrenung unb

§efligung feiner ©efunb^eit ^offte, Iie§ fie fic^ gern ju

einer folc^eu üteife mit i^rer ganjeu fleineu gamilic
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bemcgcit. (Snbc 9[J?at brachen fte be?f)alb nad) SKongcrs

Dog a\i^, unb ba§ S^eiie, ©igentümltd^e ber ganzen Sanb*

fc^nft, bie frifd)e ©eeluft unb bie flare, faljige glut öer=

fpra(i)en fd)on nad) ben erften 2öod)en ein ^öc^ft günftige§

(Ergebnis für aKe Ujre ©rlüartungen unb .t)offnungen.

(gbuorb 6efonber§ fd^ien Jörtjertid^ boUtommen neu

aufjulebcin; bie gorbe fom auf feine S5?angen, ba§ geuer

in feine klugen jurüct. ©ein ©(^ritt felber ttjurbe elaftifdjer,

fväftiger, unb bie 9[)?utter fa^ mit flillem 53e^agen bie

günflige SSeronberung, bie burd) bie ©eeluft unb niet)r

noc^ bieüeid^t burc^ ha^ 5Iu§fe^en jener onftrengenben

unb fd)n)ad)en Sl^örpern überhaupt gefährlichen übertriebenen

©tubien in i^m tjerborgebrac^t fc^ien.

©buarb tüar aber aud) nid^t imftanbe, fetbft ju feiner

©r^olung, ein ganj untätige^ 2tben ju führen, unb" er

fanb batb ein 9JZittet, fic§ eine S3efd^öftigung ju öerfd)offen,

bie i^n, tüenigften? i^rer 9^eu^eit tüegen, auf lurjc ßeit

anju^ie^en unb ju befriebigen üerfprnd^.

(5r lernte auf 2Sanger=Dog einen alten ^iff^er !ennen,

mit bem er faft täglit^ in bie ©ee ^inau§fu^r unb i^m

fifd)en l^olf. ^n njenig klagen öerftanb er fo gut ein

©egel ju fe^cn ober einen S^ticmen*) ju ^anb^aben, al§

ob er ebenfoöiel SJlonate babei geioefen märe, unb er

fanb balb fold^en ®efd)mac! an biefer Söemcgung, bafj er

fi(^ felber ein§ ber fleinen $8oote !aufte unb hann bei

fd^önem, ruhigem SSettcr feine ®efd)mifter unb (glifen fo

meit in ©ee l^inaugfu^r, baf? ficl^ bie äRäbd^en 5U fürd)ten

anfingen unb in ber frieblid)en S^orbfee in jebem fid)

nö^ernben unfd^ulbigen gifdjerboot einen berfappten blutigen

Giraten, in jebem leichten S^ebelgemölf einen ouffteigenben

Drfan fallen.

*) aiubcr.
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1

(Sbuarb tnrf)tc fic jluor bc8f)nll) flctS qu§; er ucr=

mü(l)te |ie obev bücl) nie flauj ,^1 berut)i(jcii unb blieb

•eubUd) mit if)non lieber niil^cr an iianb, um uic^t immer

bic übertriebene XHn0ftlicl)feit jerftrcucn jii mü|jcn.

93c[i)nbrc i5J^C"t>c fanb (Sbuarb in ben ®efpräcl)cn

mit bcm alten {^ifrfjer, ber norf), rec^t onä ber ottcn 3eit

ftammenb, fämtlicl)c Sagen ber llmgencnb au[ baägenauefte

lüujjte. (£r l)ntte ben ^{"labantermann felber .^mcimal mit

eignen ?tugen gefe^en, unb o Juicuielmal unten im

JRaume — benn ber alte 5!)?ann mar ancf) lange jur (See

gefahren— n)irt|d)aften unb oben au§ ben 9ta^en ^erunter=

rufen Ijöreu, ja fogar bie 9JJeertueibcI)en getroffen, im

älJittellänbifi^eu 9Jieere foJüof)! atä an ber grönlänbifd^en

Jtüftc, iüie fie fid^ bic golbenen ^aare mit einem eben*

folgen ^^amme tämmten unb nad)t8 bem ©d^iffer toer=

füf)rerifcl)e i?ieber fangen, i^n in (^kfatjr unb ^lob ju

iorfen. 5hid) bic f;eimifd)en Sagen luufjte er alle genau;

benn fie maren if)m nid)t blüf5 Don (SItern ober 9}hdjmen

erjäfjlt, nein, bon ^uflcnb auf gleic^ mit in fein Seben

eingeffod^ten tuorben, unb !eine alte grau lebte an ber

ganjen Stufte, bon ber er nid)t genau bie ^tnja^I ^ül^e

lannte, benen fie bie Sliild) berfjejt, ober bie fie fonft ju

@d)aben gebracht, bie SfJäc^te, bie fie uac^ bem fernen

S3rorfen gefahren, ober bie 3""^erfprüd)e unb ^ränfe,

bie fie gefprod}en ober gebraut !^atte, um öielen 3[)icnfd)en

©d^aben, mand)en aber aud§ mieber, benen fie nio^hnoÖte,

S^tii unb ©egen ju bringen.

®er alte Raufen lüar eine förmlid)e (J^ronif alter,

öergangeuer Reiten unb 2^aten, unb (Sbuarb fanb ein

gef)eime§, aber mit jebcm 2;age me^r road^fenbeä SSer=

gnügen baran, in berfelben ju blättern unb über ben

nid^t feiten fogar poetifc^en 53ilbern jn finnen unb .ju

träumen.
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©in SiebüngSt^emo für ben iungeii (Srf)tt)ärmer bilbete

bie @age öon ber Uerfuufeiteii @tabt, bie er eigentlich

faum al§ (Sage annehmen fonnte, ha boS 2öegfiu!eu jeneS-

Sanbftrid)§ mit bem ©täbtd^en baraitf gett)ifferma§eu

§iftorifd^en ®rimb ^atte. ®er alte '^llann geriet ober oft

bei ber ©rjä^Iung all ber 5lbf(i§eultd)!eiten, bie fid) bie

freöel^aften 93ett)o^ner jene? Drte§ früher f)atten 511=

fd^ulben tommen loffen, in orbentlic^en ©ifer, unb

fonberbnrenüeife fc^ien er bog befonber§ für fo entfe^Iicl)e

(Sünbe ju l^atten, bn^ bie Jöonern nnb 93ürger i§re ^ferbe

mit ®oIb befd^logen ()ätten. ®buarb bermo^te i§m ni^t

nn§5ureben, bol ein ''Mann mit feinem red^tmä^ig er=

morbenen ©igentnm nmd^en fönne, it)a§ er motte, nnb

bo^ e§ bann eine ebenfo gro^e @ünbe fein muffe, eine

golbene Ul^rfette unb golbene ÜHnge ju tragen, alg feinen

^ferben @oIb unter bie §ufe fcl^Iagen ju laffen.

!5)er Drt, mo biefe ©tobt früfier gelegen, mürbe benn

oud) fe^r oft ju i^ren öerfc^iebenen Stu§f(ügen gemä^lt,

unb ma§ ber olte 9Konu bnbei mit Siffl)en öerfnumte —
benn er ^ätte on ber ©tette nic^t um einen ^^etruSjug

fein SfJe^ auggemorfen — , mu^te i^m (Sbuarb fd)on tuieber

ouf l^unbert anbre Wirten ju bergüten, unb ber ^tlte

plauberte bann mo^I ftunbenlang ru^ig unb ungeftört

fort, mö^renb ©buarb über ben SfJanb be§ 93oote§ ge=

beugt, balag unb in bie Stiefe ftarrte. Slber feiner ber

foöiel befproctienen Saute, fein ®Iocfenton, fein 3wn)erfen

bon ^üren, fein SSagenroU^en mottte an fein D^r tönen,

unb er fcf)üttelte mo§t gar oft mißmutig ben ßopf, ha^

entmeber feine (Sinne fo ftumpf feien, ober ta^ ©anje

mo'^I nur ein ^übfd§e§ 9Kär(^en märe, ha^ Don ber=

nünftigen 9)ienfd)en nic^t beaci^tet ober gar geglaubt merben

bürfe. — Unb boc^ maren i§m felber fd)on (Sachen be=

gegnet, bie fic^ no(i^ munberbarer geftaltet Ratten, al§ eben
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bn§ lüimbcrbnrftc 5.Ttftv(l)CH fliiincn luiirbc; er fprad) ober

eben mit feinem Ufenfc^en bnriiber nnb trug fie nur ftil(

unb fjeimlic^ mit firf) im .'^»cr.^en ^erum,

„Unb finb nocl) nie öon bcn alten ißetuo^nern bcr

©tobt einzelne an ber Oberflöclje be3 SKofferä ober gar

am Ufer gcfctien lüorben?" frogte er einft, al§ [ie mieber

ouf bcv ipicgelgtottcn 3JZeere§flöcl)c trieben, ben olten

sodann, ber fdjlucigcnb om Steuer fofi unb mit feinen

grofjen, floren, Iicl)tblauen 5higen nad) ber unterge^enbcn

©onnc I)inüberfd)flute.

„O jo," fagtc ber 5üte leife unb mit bem ^opfe

nicfenb, „id) felber meifj jiüei gälle. ^er eine boöon ift

om meiften beglaubigt, benn ber, bem e§ poffierte, ein

53rentcr Jtopitön, mar ein öuljerft Pernünftiger unb glaub=

ipürbiger 5[l?ann, iüie ba§ oUe Bremer Kapitäne finb, unb

er ^ot e§ nic^t otlein, aU er jurüdfom, er^ätilt, fonbern

e§ ift fluc!^ nodjljcr Pon od feinen 9)?atrofen beftötigt

Uiorben. '5)ic§ ttior mit einem alten, ttjei^^oorigen SJJanne,

ba§ jmeite mit einem jungen, tuunber^übfc^en SOMbc^eu,

— bod^ ift "öa^f weniger beftimmt."

„Unb une tuoren bie beiben gälle?" frogte (Sbuorb

gefponnt.

„9?un fe^t, lieber .'oerr!" fogtc ber 3tlte, inbem er

auf bie na^e ^üfte jeigte, — „»üenn ber SBinb red^t

Pon 9?orben ^erunterftürmt, fo märe bie§ ein gor ^ä^Iic^er

^la^";, um einen 51nfer auSjumerfen unb bann noc^^er

Pon ber böfen Dünung, bie f)ier fielen tonn, ouf bie

i^üfte gemorfcn ju merben. (S§ fallt aud^ feinem (I^riften=

menfd)en ein, ba§ ^ier in fold)em goUe je ju tun, er

mü^te benn burd^ bie 5u§erfte 9?ot boju geätüungen

werben, — unb ic^ toeiß nic^t einmal, ob id^ e§ felbft

bann täte. Bo tarn e^ aber einmol, bof^ ein Bremer

<Sd)iff — ben 9?amen ^obe ic^ Pergeffen, ber tut ober
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aud^ nid^t§ jur ©ad^e, bod^ ber ^ajjitön ^ieß 5[)?eter —
bon einet langen 9teife qu§ Oftinbieu 5urüc!fe()vte, unb

bom ^ap ber guten Jpoffnung fd^on äiemlic^ berb mtt=

genommen, fing e§ l^ier in ber 9^orb[ee noct) einmal red^t

an ä» tüe^en. @§ tann ^ier mand)mal red^t au§ Seibe§=

fräften blafen, unb er be!am ein tüd)tige§ Unttjetter auf

bte 9Zofe.

„3>üei ^age ^ielt er fidf) fo unb fud§te einen Sotfen

an öorb ju Wegen, um in bie 99?ünbung ber SBefer ein=

laufen ju fönuen; am brüten 9}(orgen aber fc^Iug i^m

eine etma§ ungefd^icft Jommenbe SBeUe hc\^ 9iuber Io3,

unb er mu^te nun tuo^I ober übel feinen 5lnfer fallen

taffen, lüottte er nir^t rettung§Io§ auf bie ^üfte jagen.

„S)a§ ©c^iff mo^te aber feine f)atbe ©tunbe, je^t

ru^ig unb mit bem Sug gegen bie §odE) ouffpri^enbe

@ee on, gelegen {)ah^n unb bie Seute tüaren aUe hinten

am ©teuer befdtjäftigt, um biefeS fobiel al§ möglich irieber

fo meit inftanb ju fe^en, um menigftenS in ben glu^ ein=

taufen ju fönnen, al§ ganj urplö^lid) ein greifer, wunberlic^

altmobifd^ gefleibeter SOfionn an S3orb fam — o^ne ha^

fie irgenbibo ein S3oot entbedfen fonnten, ha§> aber aiiä)

in biefer ©ee gar nic^t ^ätte leben fönnen — fd^nur=

ftradfS gtüifd^en ben Seuten, bie i^m fd^eu ^(a^ mad^ten,

aber freunblic^ grüßeub burc^ unb gerabeu 2Beg§ in bie

Kajüte ging, tt)o er ben ^apitön o^ne lueitere S3orrebe

bat, feinen ?lnfer mieber ju lid^ten, benn er löge i^m

juftament unten bor ber $ou§tür unb er §ötte muffen
jum genfter ^erau§fteigen, nur um l^ier nad^ oben fommen
gu fönnen."

©buarb fonnte fid^ nic^t Reifen, ba§ S3ilb, ha§ i§m
ber 'iiltQ in feiner gerabe ernften ©timmung bor bie

©eele rief, fam i^m fo fomifd) bor, i)a^ er laut ouftad^en

mu^te, unb er bemerfte babei gar nidf)t, ttjie fein alter
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^•reimb, barübcv b\i in« ?(""ciftc flcfiänft, plöjjlic^ [tili

fd)UMcg unb fiuftcr uiib Dcrbricfjlid) und) bcm Scflcl griff,

um bic!? ,yt fcljcn unb nad) ."panfc jurücfäuftcncrn. (£3

cvl)ob fid) flcrobc eine frifd)c, flünftigc 33rifc, unb c§ mar

iibcil)niipt fd)on \o fpät gcmorbcn, bn^ fic jcbenfollä an

bcn iKücFuicg bcntcn mußten.

5)cn alten Wann äiQcrtc bic§ Üad)cn ()cutc Ocfonbcrä;

c§ mar übcrt)aupt bc^? jungen ."^^errn ©itte bi§ je^jt noc^

nie gctiiefcn, and) nur ba?> Weringftc, JDa§ er i^m crjä^It,

jn bcfpötteln ober gar ruubmeg abjula^cn. (Sbuarb

nicrftc ctiun^ ^u fpiit, ba^ er gefehlt ^aOe, unb er fudjte

eS ie|,U miebcr gut5uniad)cn, für ^eute aber gelang eS

i^ni nid)t; ber alte 'iOiann bcobad^tetc ein mürrifd^cS

!Sd)Uicigen, unb Hergebend »uaren bie fragen (Sbuarbg

nad) bcm (Srfolg be§ 53efud}§ ober na(^ bem jiDeiten

Jvolle mit bem ?JZäbd^en. ^")anfen gab auSiueic^enbe

^tntuiorten unb bertrijftete if}n auf ein anbermal, unb ba

jct^t and) gcrabe ber Söinb fdjärfer einftanb unb i^re

•ülufmcrffamfeit me§r in %tfprud} na^m, glitten fic

fc^weigfam rafd^ bem fd^mer üon ben büftern (Sd)atten

ber Tiad)t bebcdten Ufer 5n, über bem ba§ geuer be§ Seuc^t=

turm§ «lie ein rotglü^enbe» SOieteor ^ernieberfd^immerte.

3u S^an^ l)ätten fie ben jungen SDJann gern au§=

gejanft, bafj er fo fpöt brausen auf bem SSaffer geblieben,

er mar "^eutc aber ganj befonber§ guter Saune unb er*

ääfjltc ben -Seinen bie gef)örte ^efd)i(^te unb befd)rieb ben

©ruft unb ©ifer be§ alten ^lanfen, mit bem er fid^ be-

leibigt gefüllt, al§ er bem 5öiärdt)en be§ 53remer Sapitön§

nic^t fo unbebingt ^atte OHauben fd^enfen sollen, ©r

berfprac^ oud) ben 5)tQbd)en, morgen mit i|nen nad^ ber

©teile t)inau§jufa'örcn, bietteid^t, ba§ fie bem alten ^erm
lüieber begegnen fönnten.

5lni näd^ften Sage luar glüdlic^erweifc au^gejeii^net
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f^öne§ 2Bctter, uiib bie ^ortie tarn juftaube. 31I§ [ie

bie ©teile erretd^t Ratten, befd^rieb (Sbimrb ben StRöbcfien

qU bie üeineii ©injet^eiten, bie er bon bem alten Wann
über bie unter i^nen liegenbe, öon ben SSogen beberfte

©tobt gehört ^atte, unb mie bn tief unten noc^ jene

SBefen, bon bem ftrengen 9tic^ter geftraft, ein nic^t enbenbe§

Seben fortführten unb genjiffermaßen nodE) auf (grben fd)on

bie (Strafe ber ert)igen S8erbommni§ litten unb für bie

©ünben, bie fie in frebel^aftem Überniute begangen, büßten.

„'äbtx ma§ ift au§ ben ^inbern gemorben?" fragte

ba (Jlifc plö^Iid^ unb fa| ©buarb fragenb an, aU ob er

ber fei, ber i^r barüber 5tntn)ort geben fönne; „lüürbe

ber liebe ®ott bie armen, unfd^ulbigen ^inber, bie boc^

geiüi^ nii^t an ber @ünbe i^rer ©Itern f^ulb njaren,

ebenfo ^art geftraft §aben al§ bie mit boflem S3en5uBt=

fein begabten ©Item?"
„Unb wie mond^eg arme, unfrf)ulbige 9[)?ägbelein,

"

fc^erjte (£buarb, „mog trauernb an i^rem genfter fi^en,

l^inaugfd^auen in bie grüne, babor ^in unb §er n^ogenbe

i$Iut unb ber ©rlöfung tiarren!"

„(Spotte nid^t über fo etwa?, (Sbuarb!" bat ©life,

„id) weiB nic^t, id^ bin bod^ fonft nid^t fo finbifc^, aber

e§ flingt mir gerobe an ber (Stelle ^ier, wo mir un§

befinben, tüie Söfterung; e§ ift nur gut, ba^ e§ boct) eben

nur eine 83oIf§fage ift."

„S3oIf§fage?" ladjtt aber ©buarb, ber ^eute in einer

befonber§ lebenbigen, faft mutmilligen ©timmung ju fein

fd^ien, „Ia| bu ba§ einmal meinen alten .f)anfen ^ören

unb fie^ ju, ma§ er bann fagt. 5lber ma§ brauchen

mir un§ ba lange mit S3ermutungen ju quälen, mo e§

eben nur eine einzige 5tnfrage foftet. §aIIo, ba unten!"

rief er, pIö^Hd; fidt) über 33orb biegenb unb tief in

bie grüne, flare ^^lut ^inabfd^auenb, — „^atto! alter
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J^icir, ftciflt einmal einen VluncnOlicf (jcraiif nnb \aQl

nnö —

"

„^Daö ift nid)t red)t, (Sbnnrb!" tie| (&Iifo nnb ergriff

feinen ?hm; in bcmfelben ^Ingenblicf nbcr fiil)Ile fie i^rc

.\ianb Don ber feinen mit einer luntjren (Sifenfrnft Qe^a\\i,

bnf} fie ()ättc laut auffd)reien mögen. — (Sbnarb bog ben

JVopf nod) nad) unten; a(ä er fid) aber gleic^ borauf

luicber emporrid)tetc, mor fein C">k'iid)t Icidjenbteic^, unb

er fa() bie '.lUäbd)cn mit einem fo uülben, ftieren 9)lid

an, baf} fie luie au§ einem ^Iliunbe riefen:

„Um (iiotteä mitten, (Sbuarb, m^ ift bir? — ®u
loirft franf!"

^m erften 'JJlugenbücf fd)ien er i^re SBorte gar nid)t

ju l)ören, bann aber ftrid) er fid) mit ber f(ad)eu ^aub

langfam über bie Stirn unb fagte läd^etnb:

„O, eä ift nid)t§; mir lourbe nur auf einmal fo

fc^lüinblig, id) gtaube Dom 9?ieberbeugen."

„Unb mir ^aft bu babei faft bie ^anb abgebrücft,"

fagte (Slife mit einem leifen, freunblic^en 93onuurf, aber

immer no(^ babei öngftüc^ in feine 9(ugeu fdjouenb.

^m „Sie^ft bu, "ba^ war eine Strafe für beine Säfterung!"

laci^te feine jüngere >Sd)lt)efter, „unb e§ fottte mid^ gar

Wk nid)t iDunbern, lüenn i^n t>on ba unten herauf irgenbein

H fd)recflid)e§ ®efid)t augeftarrt unb i^m gebrofjt ^ättc; aber,

H ©buarb, bu bift lua^r^aftig tranf," unterbrach fie fit^

^^fc^uell unb ängftlic^, „bu fief)ft totenbleid^ au§."

^B „SBir lüotten nad) ^aufe fahren," fagte ber junge

SKann, bie 9Jubcr mieber in bie 5)otten luerfenb unb ber

älteften ber Äd)iDeftern, bie gercö^nlic^ bei biefen üeinen

^^^artien om ©teuer fafe, mit bem ^opfe freunblid) ju*

nidenb. „^omm, ©opl^ie, 93arfborb=©teuer, mein 5J?äbc^en,

rid^te ben 33ug beineö iöooteS bem ^eimatlid)en ''4?ort ju, luie

ber wanbermübe Seemann nad) langer, befd^merlic^er ga^rt."

(Sctftäcfei« eriä^lungcii. XI. (ö. 577-578.) 2
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(£r juckte bic [eine§ pl55jlid)eu Uiui)o()lfeinö luegcu

besorgten TOäbcl)en wieber aufjii^eitern unb beu trüben

(ginbrud ju l)erunf(f)en ; ober e§ mollte t()m itic^t red)t

gelingen, unb fein ganjeS ?tu§fe^en ftraftc i^n babei

öligen, ^ene unterfeei[d)en Sßemo^ner mürben gnr nid^t

me^r erioö^nt, unb bi§ fie an Sanb famen, mar bie

Unter^oltung ganj cingefc^Iofen; jeber fc^ien mit feinen

eignen, ni(^t§ meniger nl§ Reitern (^ebanfcn befct)äftigt.

Sloum am Ufer, gemann ober aud^ ölife rofd) i§re muntre

Saune mieber unb beüagte fic^ nun bitter bei 9[Jhttter

9}?ev!felb über ben ungalanten @o^n, ber i^r bic ginger

fo jufammengepre^t ^tte, bafj bie 3ci<^en ber 5mei 9iinge,

bie fie baran trug, nod^ je^t tief in ha^ gleifd^ eingeprägt

ftanben.

„Unb ba§ nennt er ma§rfd)einlid), einer !5)ame bie

i^anh brürfen," fagte fie laci^enb.

jDie 9P?öbd)en erjä^Iten aud) fe^t bon @buarb§ ptö^s

lidiem Unmo^Ifein unb öerlongten, baß er ju £^aufe bleiben

unb fid^ lieber ju S3ett legen foüe, 3luc^ ber 5D?utter !am

ba§ ^uSfe^en be§ jungen äRanne§ ^eute gon^ etgentümlid)

bor ; (gbuarb öerfid)erte jcbod^, ba^ i^m bollfommen mo^I

fei, o§ aud^ jiemlid) ^erjtiaft ju SRittag, lief? fid^ bann

ober nid)t länger jurücf^olten. 3"'i^ Sßormonb no^m er

ein 58ud^ mit unb ging mieber hinunter ju feinem ^a^n,

um in (See t)inau§ unb nod) berfelben ©teile '^insurubern,

mo er om SO^oigen fdf)on gemefen mar. @rft abenb§ fpät

fc^rte er jurüdE unb ging gteid^ auf fein Siw'n'cr.

II.

@o bcrftrid^ eine gonje 2BodE)e. — ®er otte .S^onfen

mar fronf gemorben unb mufjte mehrere SToge long fein

Soger ^üten. ©buorb mor ^äufig bei i^m, um ju fe^en.
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\mc c? i()m \\d)\:, uiib Ujm niid) oncr()anb flelne (£r=

fvifcl)imjv'n iinb ötävlimgcn (\u bviiiocn; aiid) bev iürunuens

ni\^t iinifUc it)n bcfiicl)cn. 5)a bev oltc iüiann fünft no^

Iviiftirt lU'm'O ^i'^i» crijolte et fid) bnlb lieber, nutzte fic^

ober büd) nod) fd)oucu unb burfte, lucnigftenS in ben

elften Inßen nid)t, fo fd)arf er and) bageflen (5infpru(^

eil)ob, in ©cc nnb feinen nltcn '!i3efd)äftignn9en nQd)get)en.

ti-bnaib aber berfänmtc feinen Stog, nod) feiner ge=

luü^ntcn (Stelle f)inanS,^nfat)ren, unb luar in ber legten

äiJüd)e fo ernft nnb fd)tüermntig bobei getüorben, ba§ feine

'i'Jiutter enblic^ gerabe in bicfen SKafferfal)rten eine neue

Ui|ad)e pr '^eforgnlS fanb nnb eS fd)on bereute, biefen

ernften, eintönigen Stüftenftranb geuiäl)lt ju l)oben, um
barin '5!lufl)eitcrnng unb ^erftreuung für ein jungeS, taten*

burftigeg 9[)ienfd)en^er5 ju finben.

SDic näd)fte SSod)e fe|jte befonberS falt unb un=

frennblid^ ein; eä l)atte bie ganje 9Jad)t geregnet, unb

morgen? lag ein feiner, feuchter DJebel auf beni SSaffer.

3)ie 53abegäfte, nieift an ein lüörmereä, milbereä ßlima

gemi)f)nt, blieben fröftelnb in i^reu 3i"^n'crn unb hielten

j^enfter unb jtüren feft t)erfd)loffen, ber feuchten, uu=

freunblid)en Suft foUiel al§ möglid) ben ßntritt ju öer*

fogen; nnr (Jbnarb war nid^t Don feiner i^m fc^on

Dollfommen jur (Se»üo§nl)eit geiuorbnen iföafferfa^rt ab'

5ul;alten. (£r befud^te öorf)er nod) einmal ben alten

Raufen, ber i^n ebenfatl? bat, §ente nid)t ^inau§5ufal)ren,

ba ber 9(Vbel bid)ter einfc^en unb er üon ber Strömung
ju mcit mit fortgenommen werben fönnte. (Sbnarb lie^

fid) aber nic^t irrcmad^en, fticg in fein 53oot unb fu^r

^inau§ in ben lueiBgrauen, feu^ten DZebelfc^leier. §ln

feiner Siebling§)"telle angetommen, na^m er bie 9tuber ein,

ftrcdte fid) auf feinem Sijj au§ unb fd)aute träumenb

nieber in bie ^eute lüol^l itare, aber burc^ ben büftern
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SBoIfen^immel aud) ebenfalls büfter unb un^etmlid^ ge=

färbte glitt, al§ ob ba brunteu gerabe att ba§ ßiel feiner

(Se^fud)t, feiner ()eifjeften SBünfd^e läge.

„Unb millft bu bi^ mir nid^t iuieber jeigen, bu bleid)e§,

fd^oneä SO^öbd^enbilb ? " fagte er enblic§ leife unb feuf^enb

m(i) bem ftitten SSafferfpiegel nieber; — „bift bu mir
nur erfc^ienen, mid) in milber, troftlofer (Se^nfud)t öer=

ge^en ju laffen? Unb ^nft bu mir nid^t öerfprod)en, mir
bein geheimes Söunberreic^ ju erfdjiiefjen unb mid) einju»

führen in ntt beine rötfeU^afte, unerforfi^te öerrlid^feit? —
SBoäu Q^n' i(|, fü^r xd^ e§ benn in meinem Innern mit

fo geipaltiger, nid)t folfd^ ju bentenber @prad)e? SSarum
ruft e§ unb fliugt e§ laut in meinem ^erjen ttiieber,

ba^ id) l^ier an ben Pforten einer neuen, un§ armen
(Sterblid)en fo na^en unb bod^ fo fernen SBelt fte§e?

2Barum quälen mid^ meine jlröume mit beinem 33ilb,

unb marum §aft hn mir felbft madjenb fc^on ^ier au§

bem ^riftaU ^erau§ beine {)oIben ßüge äW9e"eigt, menn
e§ nur iDor, um mid) bod) o^ne Sroft, oljue lÄuffd^tu^

berge^en ju laffen unb bie gafern meinet |)irn§ anju^

fpannen? SSie nedenber «Spott brängen fid) babei bie

tollen ©rjä^Iungen be§ olteu §ifc|er§ ba^lüifd^en, tt)ie

§o^ngeIäd^ter ftingt c§ mir oft in ben D§ren, unb id)

meine berärtieifeln ju muffen, fpräd)e e§ nid)t ouc^ laut

unb mit fefter ßnöerfid^t in meinem ^erj^en, ba§ id^ bid^

bennod) mieberfä^e, bu ^olbe, ernfte ©eftalt mit bem
bleid^en ^Intti^ unb ben wunberbunfeln fingen. SBie

einen ©d^a^ i)ah' id) bein Iiebe§ 93ilb feit jenem STage in

meinem ^erjen getragen unb gehegt — neibifd), wie e§

ein ©einiger mit feinem ©olbe tun iüürbe. — ^d) fann

e§ tl^nen ja aud^ nic^t anbertrauen ba^eim; i|re (Sinne

finb nidjt empfänglich) für ha§ ©emaltige, für bo§ Ö^e-

^eimuigpolle einer anbern SBelt. — Stumpf unb ftarr
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nn bcm ^vbifc^cn nebenb, bem fie flc^övcn, brängt fie \i)X

Ciieift iiicijt mi0 bcr enflcn ©pljore ljiiinu'5, bic i^neii bie

'iVntuv flc.^üflcii , lüic mau einem ftiiibc verbietet, bic

eic()U)cIle 511 übcrfd)rciten, bie auf bie ßefä^rlic^e, tion

^Weiijc()en bebröngtc (Strafe, bie in bie SBelt ^inau§fül)rt.

"i)Jein, fie o()nen bid) felb[t nic^t, nnb i^t ©pott, felbft i^r

nnnläubigeö l'iid)eln iin'irbe bic SBnnbe nur tiefer, nur

brenueuber mad)cn, bie baä Jöcmu^tfein beine§ 2)afein8

mir tief, tief in bie ©ectc gegraben Ijat. ®en (Sd)Ieier

beineö ^Heid^eS ^aft bu mir aber fo gelüftet, einen einzigen

JÖIid mir in bie !perrlid)feit feineS 3»""^^» ücrftottet, um
in ber näc^ftcn (Sefunbe allcä mit nur uod) büftrcr Skc^t

5u beden unb mid) je^t in Sd^merj unb Se^nfuc^t on

bem geöffneten unb bod) fo üerfd)Io|fenen ^eiligtume t)er=

fd)mac^tcn 5U laffen. O äürne nid^t länger bem blinbeu

(Sterblichen, bafj er bid^ einft in feinem '^a.'i)n öerfpottet!

— (Steige herauf ju mir au§ beiner ge^eimniäüotten

liefe unb fürd^te nid^t, bafj meine ©inne ju fc^tnac^

luären, bid) ^u ertragen, bafj id^ nic^t Wilut beföfje, bir

ju folgen! — 9htr 2td)t gib mir, Sid)t! — ^n beine

^ugen lajj mic^ nod^ einmal, nur ein einzige? 'üUlal

fd)auen unb löfe mir ba§ Süitfel meinet £eben§!"

„l^affc bie 'Jioten ru^en!" fagte ba plö^Iid^ eine meid^e,

leife ©timme an feiner Seite, unb mit JQ()em Sd^red fu|r

er empor; benu bic^t neben feinem iöoot unb über beu

9tanb be§felben fd}aute ein bleic^eS, »Duuberfc^öneg 9J?äbd^en=

t)aupt gor eruft unb traurig ju itjm hinüber.

3)ie langen, feuchten, robenf^lüarjen Soden fielen t^r

in fd^ioeren S)Jaffen über bie mormorbleid^e, l^o^e unb eble

©tirn, unb unter htn langen feibnen Söimpern blidten

bie bunMn 5lugen fo enift, ja faft ftrafeub auf hm S3er=

megnen, ber bie Üfu^e ber ha unten ec^Iummernben ju

ftörcn magte, bofe i§m ha^ öüit im ^erjen erftarrte unb
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fein ^ul§ äu ft^^Iogen aufhörte. @§ toar öfter nur ein

9Jloment, nur ber S)?oment ber erftcn geiualtigeu Über=

rafcl)ung, ba§ enblid) berlör^ert bor fi(^ 5U je^en, \va§>

nid^t feit 2;agen allein, nein, feit langen, langen 3»ö^^en

bie geheime, aber geiüaltige unb ftet§ nnbefriebigte @e^n=

fud^t feine§ ^er5en§ geiuefen.

jDod^ lüar ba§ ani^ in ber %at SBir!U(^feit, tt)a§ tttie

ein 5;raum feine ©inne 5U umnac^ten bro^te? — SBaii^te

er benn, unb fal^ er mit offnen, burd) feine innre 5luf=

regung nic^t getäufdjten ^ugen ba§ ^olbc, liebe S3ilb

lebenbig, frei unb unabhängig üon feiner eignen ^^autafie,

felbflänbig in eigner ^raft unb eignem, freiem SBillen

bor fic^?

(£r berfte auf tüo^l eine ^albe SJfinute feine Stugen

mit ber §anb. (Sr fagte fi^ fetber, ba^ er ein Träumer

fei, ber n)ilbe Silber feiner @inbilbnng§fraft in töufd^enbem

2ehm nn bie Dberfföd^e feiner @eele gerufen l^abe. @r
fc^alt ficf) einen töri(^ten ®rf)n)ärmer. 2tl§ er aber bie

.^anb jurüd^og, fiel fein Slic! tüieber boU unb un§tt)eifel=

^aft auf ba§ t)oIbe 5tntU^ be§ bleirf)en Siinbe§, unb bie

5tugen be^felbeu blieben mit bem nämlidjen SluSbrucf,

l^olb erregt, l^alb fc^merjlicl^, auf iijn gerichtet, ^e^t

fa^te er anä) bie äuf5ern Umriffe ber gongen ®eftatt in§

5Iuge, unb er füi^Ite, er begriff mit einem ^eiligen (Sd)fluer,

ber i§m jeben 9^erb feinet ^örperg in fauc^jenber Suft

erbittern machte, ba§ bie öofung feine§ SebenS n)ie jene

ge^eimni^boüe unb bi§ bo|in fo feftberfd)Ioffene Pforte

einer onbern SSelt geöffnet bor i^m liege.

3)ie (Seftolt toud^te aber nic^t, tüie er im erften

5lugenblide geglaubt, ou§ ber ^Int feiber ouf, fonbern

fd)aufelte t'v^t neben i^m in einem bünnen, fd)moIen

^o^ne, tüie fie bie gifd^er iüo|I in üeinen glüffen unb

ouf 2;ei(^en benu^en, mit benen fie fic^ ober nie in bie
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offne 8co l)inrtu-?iiiaflcn. 3^vc tucifjc, faft buic^fi(l)tiö

,Vntc .Vaiib l)iclt ein frt)nin(e§/ fnr^ci* iKnbcv, bn§ fic jejjt

iiefuMi i'id) niebcvicrtte. ^I)i- i\>ül^ \v(\x trotj ber nafjfaltcii

'ii^ittevnnn Mof? nnb lK>n einem einfnrf}en roten iloraüens

fcljnincf ncfrt)in>irft, unb i^rcn jcf)Ionfen SciO umfc^lofj ein

uieifK'v^, fii(ti(\e§ (iietmnb, ba§ in ber ^liittc burc^ einen

Wiivtcl nviincn, fvnrfjtbebecften «Seetiing^ jufQnunencjefiaUen

unube. 'ü(ncl) bnirf) if)ve iiocten tuanb fic^ ein einzelner

bünner ^^uieig be^Sfelkn.

^f)re .vonb ruf)tc nod^ oiif bent 9{nber, unb fic bcrs

uinnbtc leinen 33Iict Don bcm ftauncnben 3»"9li"9f i"

bcffcu $R?angen je^U bn§ bi§ bal^in gciualtfam gehemmte

'iMut mit lioder, geumitigcr .straft jurürftrot, nnb beffen

\Hngcn Don einem faft übeiiibifc^en gener glühten.

„^H'ingft bu mir ^nnbe, bu |oIbe 5[Raib, ou§ beiner

,*i>eimat'?" rief er enblid^ mit leifer, faft bittenber ©timmc,

„^aft bu mein brnnftige§ ®ebet erhört unb 9J?itIeib ge=

()obt mit biefem armen, franfeu ^Jienf^en^crjen? ^anf,

tanfcnb l^ant, bn liebe, bleid^c 9J?aib; benn bu tüeifet ja

gar nid)t, unc nur ba§ 2id)t beiner ^olben 5lugen fd^on

iöalfam ift für biefc arme, üon luilber ©e^nfuc^t fo lange

gequälte 'örnft."

„'!?lu§ meiner .*peimat mirift bu .^nube, f^i^'^mbling?"

fagte enblid) bic iOcaib mit leifcr Stimme, unb bie SSorte

Hangen bem Iaufd)cnbcn D§r be§ Jüngling» mie ©p^ären^

mnfif ^öf)erer SSeÜen; fie aber ftrid), finneub babei bor

fid) nicberfd)anenb, bie buntein Socfen au§ ber marmor=
bleid)eu ©tirn, unb »nie l^alb beiinifjtlo? bann fleine 3^^''fi9e

Hon bem ©eetang, ber i^re .'püften umfd)lang, abpflücfenb

unb üon fid) merfenb, bafe einige fogar in (SbuarbS 53oot

fielen, fu^r fie mit einer rounberlid^en SKifc^ung \)on

©ingen unb Sprechen fort:
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„3d) {)ab' eä beu ©terncn am ^immel gefaxt,
®en Jöeg mir tiac^ ber .^leimat ju scigcn;

Sc^ ^obe bie raufd^enben SSipfcI gefragt,

3)ie tanjenben 9?tyen im ?[)?onbe§=5Keigen.

2)en 9{egenbogen in feinem ©lülön,

^ie SBIätter, alä fie im @turm ftd) ^oben,
®ie ?i^ülfcn, mie fie ba brobcn jiefin,

®ie rjeulenbc Suft in ber SBinbSbraut Soben.

2)aS flüfternbe ©d^ilf an bem ijben ©tranb,
®ie SöeHen, tcie fie bem ©anb entrollen,

®ie luanbernbe (5cf)iüalbe Dom fremben Sanb,
®a& fie bie .^eimot mir fünben folfen.

Umfonft — fie mo(f)ten nicf)t jRebe fte^n,

e§ »üoUte mir feinet 5(ntiüort fagen;

Umfonft, umfonft luar mein ^ei^eg ^(e^n,
©ie brauften bation unb liefen mic^ flogen."

„'äü6) bu?" fagte enblic^ ©buarb, qI§ bie Wlaib fct)ou

lange gefrfjtuiegeu unb bie ©tirn toie in red)t bitterm

©c^merj unb 91ad)benfen in ber ^onb geftü^t ^atte; „and)

bu füijlft noci) biefeS ©rängen unb ©e^nen? Unb ift benn

felbft bort unten nic^t 9fu§e unb grieben für ia^ arme,

bebröngte ^erj?"

5)ie Sungfi^fl" ^ob rafc^ ben ^opf unb fa^ Un Jüngling
mit Jüilben, erftaunten S3Iicfen an.

„S)ürt unten?" loieber^oüe fie enblid^ tüie ü6erraf(!^t

bon ben SSorten, „bort unten? Unb tüa§ mei^t bu bon
bort unten, bu arme§, berblenbete» äRenfc^enftnb? —
3a bort unten ift dtnf)e unb grieben; bort unten rnfjt

bo§ .?)er5 ou§ bon Dual unb ^ninnier unb unenblidjem,

fc^mer getragnem Seelenleib; bort unten fü^It fic^ mieber

ba§ brennenbe ^irn, unb hk Ströume, bie böfen, böfen

3;röume fc^tüinben. SHdjt bie tollen, 5um äöa^nfinu

treibenben (^eban!en §e^en bid^ me§r, nid^t bie entfe^Iic^en
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'M'on-, bie bciii eigner mirrcr ®cift ^crnufbcfc^iüoren. —
?int unten — Jüic ti< \o |"ti(l unb freunb(id) flingt,

fc^on bivJ a^üvt nnciii, tief, tief unter bcr grüneu äöogc,

fein Hon beut Sorgen unb 2;reil)en ber tolleji, freublofen

ÜlU'lt — bort unten. ^Jlber fnc^ft bu bort unten bie

Mcinrnt, (unu% getäufd)te§ 9Jfcnfcl)euf)erj bu? Xort liegt

bcinc .»pcimnt nicl)t, unb U)enn bu nod) ^ier auf (Srben —

"

unb fic fd)oute il)n babei mit unlbüerftörten, fd)euen

'IM'xdm nn unb fu^r bann mit leifer, faft ftüfternber

»Stimme fort — „nur no(^ eine einzige Seele ^aft, bie

bu bein nennen fnunft, nur ein einjigeS Iperj noc^, boä

mit bir fd)lQnt unb mit bir fü()It, o bann bleibe oben an

bcr uiarmcn, lid)teu ©onne, am glönjenben ^agc, ber für

beine *il(ugen gefd)affen; benn ba unten i[t§ falt" — fe^te

fie fd)auberub Ijin^n — „falt unb traurig, unb feine

^Küfffc()r gibt e§ für bid) mel)r jn bcn Üebenben."

„Unb menn mid^ bie (Se^nfud)t nur triebe nad^ beinem

youbc bcr 9hif;c, bu ^ülbe§ 3öcfen?" — rief ©buarb,

Ieibcnfd)aftlirf) bie §anb nad) i^r ^inüberftrecfcnb, —
„menn e» mid) nun ^inunterjöge mit bir in nnenblic^er

Jüuft unb ©eligfeit, unb mein arme§ ^^erj t)ier oben üer=

jetjren unb üerbcrbeu mü^te öor nnenblidjem Söc^? —

"

„^d) fennc ba§, i^ fenne ha^," fagte bie 9Jiaib, ftilt

unb un^cimlic^ lädjdnb unb mit bem ^Topfe nicfenb, „bie

9Jcenfc^en f)icr oben nennen ba^ 2Sa§nfinn. Sie be*

greifen ba§ nid^t, wie e§ unä manchmal in S^'opf unb

.»perjen brennen fann, bafj alle 51"*^" ^c§ OjeanS nid^t

imftanbc luären, bie ®lut ju löfd)en."

„Unb barfft bu mir Stunbe bringen üon jener ge=

^eimniSbollen SBelt?" bat ber Jüngling; „follen mir beine

fußen Sippen bcn frollen ^roft eine» neuen Seben§ bieten?

— brüd)ten fie ben ^ob, er tt)öre Seligfeit!"

„itunbe Pon jener Söelt?" fagte bie Jungfrau gor
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ernft ju i^m oufblicfenb, berührte bann mit einem i^rer

jarten ginget bie !Iarc glut unb l^ielt i^n langfom gegen

ben Jüngling au^geftrecft. „@iet)ft bu ben Slropfen ^ier?"

fu§r fie fort, „nic^t üarer unb fct)mäc|er gittert er al§

%au an ber fnofpenben 9Jo)e, unb boc^ ijtmmt er ^ier

»üie ein binniontncä Xox aurf) nur bie leifefte ^unbe t)on

bort unten. — 9?ein, greunb," fe^te [ic leife unb geifter«

^oft Iäd)elnb ^inju, „ba§ %ox mu^t bu bir feiber öffnen,

unb — eg öffnet firf) leicht, c§ meiert bem geringften

2)rud; aber l^inter bir fallen bie Stieget wieber in§

(Sc^lofe, unb eine§ S^iiefen gauft rt)öre mac|tIo§ gegen fie wie

be» 3)ienfc^en ^'»anb gegen ba§ fc|n)ingenbe 9tab ber 3eit."

„(So fei bu meine gütjrerin, freunblt(^er ®eift," rief

ber ^""öting i» fcf)»üQrmerifc^em geuer, „jeige mir bie

58a^n, unb führte fie burd^ alle ©c^reden be§ Slobeä,

ic^ fü^Ie bie ^raft in mir, fie ju ertragen. ^(^ ^abt

gefämpft unb geftrebt |ier oben, ben jDrang meine§

^erjenä nieber^u^alten unb mein ®lei§ in bem gett)öl)n*

ticken SJJenfd^en leben ju fuc^en, mie taufenb anbre; ic^

^obe geglaubt, id^ ^ätte ein SBefen gefunben, ba§ mic^

öerfte^e unb bem xd) mid^ anfc^lie^en !önne in reiner,

^eiliger Siebe; aber (3cf)atten finb e§, benen id^ nachgejagt,

ba§ ^2luge blenbeten fie, unb ta^ ^erj blieb falt unb un=

befriebigt; biefe innre, ^ei^e, glü^enbe ©e^nfuc^t fonnten

fie nid^t löfc^en, unb nur bann, menn e§ mic^ in ioilber

§aft l^inauätrieb in bie bun!le $Jtad^t, in ben ^eulenben

©türm, füllte id), lüie fic^ mir bie ©d^töfe füllten unb

meine ^ulfe ruhiger fd^lugen."

„Unb rDa§> werben bie Seinen fagen," erwiberte i^m

mit unenbtic^ tt)eidl)er, rü§renber ©timme bie 3Jtaib, „wenn

bie Sifc^cr beine Seiche in i^rem 9Ze^ finben unb fie

Ijinein in bie bi§ ba^in glüc!lid)e SBo^nung tragen? —
^aft bu auä) bar an gebadet, S3erblenbeter?"
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(ibuarb barfl jcl)nubernb fein 9(iitli|j in bcn .^änbcn. —
'^iMe ein ici()cv Sc^mcvj burd}jucftc ci i()n. — Xcx Q>k'

baiifo nn bic Seinen — bnS Don Minb^cit nn geflü^tne,

iliMUiiltine ii^mib ()ictt norf) feft, feft nmfinmmeit nnb fcfjien

il)n bün bem 9lbgiunb, nn bem er ftonb, f)intüeflrei[u'n

;^ii uiDlIen.

„Unb mörf)teft bn fjiev oben bleiben nuf ber fniten,

uniicnnblicljcn tS-rbc?" jagte er enblid) traurig, mäfjrenb

il)ni bic gefalteten .'pänbe auf baä STnie nieberfanfcn. —
„^lUöd)te[t bu ^urücffe^ren in jene feelenlofe, gefd^äftige

Wenfd)enmelt?"

„'^dy? — id)?" rief ba bie Jungfrau unb rid)tete

fid) iuie in jäljem ©d^recf empor in iljrem fd)ir)anfen

M\i'^ne, „id) 5urücf in Slerfer unb iüanbe, mo ber ®eift

l)icr frei über ber "Jiefe fd)iücben unb feiner Dualer fpotten

fann? — ^d} jurürf ju menfd)Iid)er Oual unb Öbe, ju

all bem unfäglid^en Jammer unb (SIenb, ba§ hinter mir

liegt? — Qu jenen cnbtofen ^af^ren einer §öüenpein,

bie ba§ ^^erj nod} in feinen tnnerften 2^iefen eräitteru

mad)t unb bie feine menfd)Iid)e Sippe imftanbe iüäre au§=

jufpre^en, o^nc ha^ §irn be§ ^lorerS au§ feinen gugen

5u brängen? — ^c^ jurürf?" Unb ein leife^ frampf*

()afte§ 2ad)en rang fid) au§ i^rer 33ruft; bann aber ptö^Iici^

bcn fd)önen ^opf emporiuerfenb, bofj bie bun!eln Soden

i^r bod über (Sd^ultern unb Dtaden flogen, unb bie klugen

nn ben mnttblnuen öimmel geheftet, ber fid) über bem

ie^U bid}t auf bem S3affer lagernben 9?ebel nu^fpnnnte,

ftvedte fie bie 51rme nnd^ oben unb rief, lüie in ^o^er,

lüilbcr 53cgeifterung:

„©ein bin ic^, $ßnter, bein bn oben in ber blauen

4")öl)e! — grei ift mein ®eift, frei tuie bie Sffioge, bie

iaud)5cnb bie @d)iüefter jagt; frei mie ber 2lnr, ber fid^

Wolfen^oc^ burc^ ben Slt^er fi^wingt; frei mie ber ©eboufe
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fetbft, ber bis 511 bir, 2lUmöd)tiger, ]^inauff(ud)tet; —
frei — frei — frei! — hinter mir liegt jeber ©(^merj,

jebc Oual ber (£rbe, hinter mir jebeS getragne .^erjeleib,

unb jubelnb, iaud)5enb fliegt ba§ Slinb an^ S^ater^erj!"

3^r ßn^n mar bic^t ju föbuarbg 33ootranb getrieben;

mit ben legten SBorteu aber trat fie auf bie äu§erfte

(Spille be§felben, unb (Sbuarb Juar e§, al§ oh ein ^eiligen*

fd^ein bie ganje feenhafte .©eftalt umflog.

„D, fliege nid)t iuieber!" rief er in ^erber 5(ngft unb

ftredte bie ^anb nad^ i(jr au§. — „Saf? mid) ni^t allein

§ier jurüd, öon nun an in brennenber ©e^nfuc^t nod^

bir 5u berge^en unb meine @eele oufjuje^reu in milben,

quälenben (^ebanfen!"

„(So fomm'!" fagtc fie freunblid^, unb ber Jüngling

füllte, njie i§re ^anb bie feine fafjte, fein ^rm fc^long

fi^ in ttjilber 53egeifterung um i^ren Seib, unb im näd)ften

^lugenbliff fd^nianben i^m bie ©inne; benn über i^m äu=

fammen fd^lug bie glut, unb er fül)lte nur, mie fie mit

jouberl^after @d)neÜe tiefer unb immer tiefer nieberfanten.

III.

2tl§ er äuerft mieber bie klugen auffd^lug, fal) er fic^

in einem weiten, munberlicl^en (S^emad^; über i§n §in=

gebeugt aber lehnte bie fd)lanfe, jauberfü^e ©eftalt, unb

i^re Sippen brürften fiel) in leifem ^u§ auf feine falte

©tirn.

Qu Ü^rem ganjen Söefen war aber eine eigne rei^enbe

83eränberung toorgegongen, ber ernfte ©c^merj um bcn

^olben üJiunb berfc^munben, ba§ trübe 2Be^ au§ ben fanften,

engelreinen QuQm wie mit tröftenber §anb üerwif(^t, unb
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mit licblicl)cin ^ac()c(u uiib (inüteit bog fie fid) ju bein

^iiiirtlinn niebcv unb locrftc t^n mit bcu füfjcftcn @d)mcirf)cls

lULUtl'II.

(Sbiiiub fcl)lmi(^ feinen '"ihm nm fie, jofl fie fanft

luicbcv ^n fiel) nnb Iiifl »uo^I üiele ^Dtinuten mit ncfdjloffencn

"Jlnöon tvänmcnb ha. (5r fonnte fein Üöiüd nid}t foffen,

nnb CiJ umv i^m immer, aI8 ob c^ i^m mit jebem ^lugen-

bliff micbov nntev ben .'pänben eiitfd)U)inben müfjtc.

„Üi^iul)' nnf, UHid)' onf, mein lieber Jtrcnnb!" faßte

cnblidj bie lueidje (Stimme ber (jolben 9JJaib; träume nic^t

länger unb fd)Iaöe bie Slugen auf! Xn ^aft mit beinem

tro|,\igen .'perjen bnä ßiel beiner !fi?ünfd)e erreicht, gürd^teft

bn jcf\t, iljneii bie Stirnc ju bieten?"

„Süvd^ten?" rief ber 3""9^i»9 "»^ fpi^a»9 ^(^\^)

enH)ür, „o, luie wenig fennft bu mein ^cx^, (^icüebtc,

luenn bu gurd^t in beffen 3;iefe fuc^ft! — gürc^ten? 58in

id) benn nid)t bei bir? ^ft nid)t mein ganjeS 2)Qfein bir

gemeiljt? 9Jein, bn(J einzige, ma§ id) jejjt auf ber SSelt

^uirflid) fiird)te, ift, bafj bu mir lüieber cntriffen luerbcn

fönnteft, unb mein arme§ ^erj mnfite bann ja brechen,

füHte e§ ben SJerluft ertragen."

„2öenn bu'^ nur nid^t felber mübe wirft, ^ier unten

bei un§!" lachte aber ba§ fc^elmifc^e Slinb nnb entiuanb

fid^ feinen Firmen; „bod^ fie^, bie gifd^e fommen fd^on

an§ genfter, fie uioUen gefüttert fein, unb bu bift fd)ulb,

ha^ id^ fie ^eute ^abe fo lange warten laffen, 9hin

fd^au' bic^ t)ier im öaufe fo lange um, mein 93ater wirb

and) balb ^eimfommen; er wei^ fd§ou, bafj bu ha bift.

®er alte .^^anfen Ijat e» i^m lange gefagt, ha% bu ju un§

§erunteri"teigen wnrbeft."

„Unb fennft bu ben alten efjrlid^en ^anfen, bu f)oIbe§

^inb?" fragte ©buarb rafd^ unb erftaunt.

„^cu alten ^anfen?" lachte bie ^"«öiiau nedEenb,
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„was foHt' idE) ben nic^t !ennen? ^ennt i§n bod^ jeber

5ifd§ ^ier unten in ber ganjen 9?orbfec, nnb ift er nid)t

felber öiel^unbett ^ai)xz alt unb eigentlich) ein SSer=

lüonbter bon un§, bon SJiutter Seite?"

„®er ölte J£)anfen?" rief (Sbuarb ftaunenb.

„(£i, berftel^t fid^," fogte bie 9J?aib. — „®a§ bu mid^

ober bann nid^t immer mit „§oIbe§ ^inb" unb fold)

onbern luo^I red^t lieb unb gut Ilingenben, ober bod)

fd^märmerifd^en SfJomen ju nennen brouc^ft, bie id^ luol)!

fd^Du gerne ^öre, bie mein Sßoter ober nid^t red^t leiben

fonn, fo mu^ id) bir mo§t meinen ^yjomen nennen. @ie

^ei§cn mic^ ^ier unten ©onito, nod^ bem muntern

fpringenben Si[d^e, ber ben ©d^iffer ouf feinen longen

Steifen in ber ©übfee begleitet. — ®u mu§t e§ ober

bonn ni(^t mad^en, tnie e§ bie böfen 3[Renfd^en bo oben

oft tun," fe^te fie plö^Iid^ mit tt)eid)erer, rec^t ^erjlid^

flingenber «Stimme ^inju, — „ba^ fie fdtiöne, bli^enbe

^afen onSlberfen, bie armen bertrauenben S3onito§ bamit

ju betören unb gu berberben. — S)ie 9J?enfd§en bo obei;

finb fd^Iimm genug, unb bu iüirft gewife nid)t fo böä fein

unb beiner armen Söonito lue^ tun trotten. 9?ein, id^

wei^ fd^on, id^ mei§ f^on!" fe^te fie aber fd^nett unb

löd^elnb ^inju, oI§ er beteuernb unb bittenb bie 5lrme

gegen fie au§ftrecfte, — „wenn man euevm SS orte

glauben bürfte, fo feib i^r otte treu wie ber gelfen=

grunb fetber — nein, id^ Witt beinen klugen glauben,

lieber greunb, benen trau' id^ lieber oI§ beinen SBorten.

Stber je^t ahd ^n Wenigen (Sefunben bin ic^ wieber

bei bir."

Unb wie ber S3ti^ glitt fie if)m unter ben .'pcnben

weg unb au§ ber %üx, unb al§ er on ba§ genfter fprong,

i^r nad^jufd^ouen, fd§o§ ein fd^Ionfer, filberbli^enber 58onito

brausen borüber burc^ bie friftott^ette, bli^enbe gtut unb
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l)cvfd)Uinnb fltcid) barauf in einem bid)tcn ^oin jadiger

Müvallcn.

libunrb pvejite bic l)ci§e ©tirn qcqcu bic falten ©c^cibcn

bCi* ^ciiftevö. — 5üJar cö beim SüivfUc^tcit, luaä '\\)\i umflob,

iiiib \v(\i if)in ba§ .v»ivu fd)iüiiibc(ii 511 mad)cn bvotitcV —
VllH'v er füiintc fid) feinen (iiebnnfen nid)t lange iibcilaffcn,

bcnii jn üiel beö •:)ienen, Sabcll^aftcn [türmte anf i^n ein,

um feine ©iniic iiidjt alle unb üodftönbig in ^^nfprud)

511 neljmeii.

^^aö Öicmad^, in bem er fid) befanb, iüor ^oc^ unb

gemölbt. '5)ie !©änbe waren mit einer 'i)lrt Seetang be=

becft, bie langen, girlanbenartigen 3'Deige ju bunten,

pljantoftifdjen 'äliuftern geflod)ten, an§> benen bic trauben=

förmigen, teil§ runben, teils länglid^en i^ruc^te ober 33lüten:=

fnufpcn f)ert)ürl)ingeu. ®in5clne freie Staunte ^atte man
aber bajiuifd^cn gclaffen, unb Ijier formten bide SMnje
blauer unb golbgclber Scelilieu fünftlic^e 9ia^men um
luunberbar lebenbig au§gefüt)rte 93ilber, bie Späten au§

bem fieben berühmter Sifd)e baräufteUen fc^ienen.

S)a§ ^aupts unb SJiittelftürf ^ierüou bilbete ein mächtiger

SÖalfifd), bcffen 9!)(itte ou ber einen (Stelle burd)fic^tig mar

unb einen iSiid in ba» ^mnc beäfelben üerftattete, roo

ein tleineS, bürreä ä)Jäund)eu mit jufammenga^ognen

il^nien unb gefalteten Rauben anfc^einenb auf bem ^^oben

fafj unb traurig üor fid) f)inftarrte. ©er SSäalfifc^ felber

aber blicv 'i)üS-' SSaffcr in gemaltigen Strahlen Don fic^.

3)ic tleinen klugen ftanbcu i§m meit au§ bem Sl'opf, unb

tüi meite, breite SJtaul ^atte er auf eine mertroürbige

SBcife Pcrjogen, alä ob ilju innerlich ein eutfe^lic^er

©c^mer,^ brüde.

9ied)t» baöon ^ing ber 5)elp^in, ber ben Strion au§

ben fluten rettete, unb liufä mar ber ^ampf eine§ riefigeu

§aie» mit einem ©ägefifc^ abgebilbet. 2)ie furd^tbaren
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2;terc tuanben [icf) in grimmem ^ampf, unb luö^venb ber

§ai feinen ©egnev mit bem eifernen ®e6i^ feft^ielt,

juckte i^m biefer mit ber töblid^en Säge ben 33Qud^ auf=

anreihen.

3»üif(^en ben genftern fingen qI§ freunbüd)e§ ®egen=

ftücf 5U biefer finftern 93tutf5ene bie Silber 5iüeier Iie6=

Iid}er 3)?eermeibc!^en, bie öoHen üppigen Seiber nur no<i)

berfütjrerifc^er mit bem langen, Juallenben ^aax bebecft,

ha§> i^nen über 9?acten unb ©c^ultern f)erunterf(oö unb

auf ben bli^enben SSellen ftc^ mit biefen faft ju bereinigen

fd^ien. — Unb o, loie glict) 33oiiita bem einen reijenben

«übe!

?lber Uon ben 93ilbern ah manbte fi(^ fein Sölicf balb

ben Qubern ha^ ßimmer fc^mücfenben Sd}ä|^en ju. ^uf
breiten, jierlirf) geformten 9D?armorpIatten fatj er mit

ftaunenben 33Iicfen ntte ©c^ö^e ber Xiefe angehäuft, lüie

fie Derborgen liegen in ben fernen füblic^en ©emäffern

unb wo^I feiten in foId)em 9ieid^tum eine§ SJienfd^en

5tuge blenbeten.

perlen, mie fie nod) nie felbft etne§ @ultan§ Sturban

fd^mürften, 5tmbra=2:ränen in i^ren buftenben SD^offen, rote

unb blaue Korallen, äRufc^eln in jeber ^oi^m wni» ®eftalt,

(Seefct)mämme unb Siedeten mie au§ bem feinften Seiben»

ftoff gemoben, ^iftall=58afen mit ®oIbftaub auä ben

inbifd^en 59?eeren unb !oftbaren Steinen au§ ber ^rone

ber ©eefd^Innge.

®er S3oben be§ ®emac^e§ felber loar au§ blauem unb

rotem ^iftatt fuuftöoü äufammengefe^t unb bie ©i^e im

3immer ou§ mit meid^em ©eemooä bid^t überjognen

^orallenarmen.

(Sbuarb fonnte fid) nid^t fatt fe^en an att ben ^errlid^»

feiten, unb er begriff babei nid^t, wie er nur leben Bnne
§ier unten in ben bid^t öon ber glut bebedten Oiäumen,
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lü(i(jrcnb fid) bod) feine 58ruft fo frei unb leicht babci

l)üb, üli ntiiie Ol' üben bie flciuotjute XJiift feiner Ijcimifc^en

53erne.

Sonberbarermeife fc^ien ober benuodj ein bebeutenber

Unterfd)icb jiüifdjen bem 3i""ner felbft nnb ber bn brauf3en

liegcnben ©trafje jn f^errfc^en; benn mätjrenb er fic^ ^ier

frei unb trocfen belegen fonntc, quoU brnnfjen üor ben

(Venftcni bie grüne, bnrd)fid)tige 3'^iit nnb fnllte bie

Strajie bi* l)od) über bie ^•)äufer f;inauf, nnb bie iüunber=

tidjften, oft faft menfc^eniifjnlic^eu ^i\^^ fd)H}ammen barin

auf unb ah, I^ielten manchmal in ber 93ütte ber Strafe,

lucnn fie fid) begegneten, ftiH, wie um miteinanber ju

plaubern, unb ücrfolgtcn bann uneber it)ren SBeg.

^ie Strafe felbft mar »uie an§ einem uralten Silber^

bud) herausgenommen; graue ®iebell)äufer mit fpijjen,

l;o^en jJ)äd)ern unb fdjmalen, oft gerabe, oft fc^räg laufenben

genftern, bie Stu^enmänbe mit 9Jhif(^eln unb ©eetang an

einigen ©teilen förmlid) beioad^fen, an anbern fauber

unb rein gehalten unb mit äierlid)en S)?alereien unb

9)htfd)elbilbern gefc^mücft, loie e» bem ©efd^mad ber

einzelnen gerabe äujufagen fc^ien. 83or jeber %üx ftanb

ein f)o^er fd^attiger Jit'oratlenbaum, unb an ben 9Jcauern

luoren nid^t feiten, mie ba^eini SBein unb 9iofen an

fd)lanten ©tateten, loeitarmige ^olt)pen gepflanzt, bie ^od)

über bie ^^enfter l§inau§, oft bi§ unter bie oorragenben

Giebel ber 2)äd)er njud^erten, 9lm rei^enbften fa^en bie

genfter bajioifdien au§, ^inter benen alle ölumen ber

Dberioelt in unenblii^er S'iifc^e blühten unb biefer füllen,

(jeimlic^en Söelt wieber einen eignen ^nftrid) alter, öer=

gangner ßtiten gaben.

5tuc^ Söonita» 3"nnier fdjuuicften eine 9J?enge 9tofen,

S3eild§en unb 9iefeben, Diarjiffen unb 5turifeln, unb in

ben genftereden ftanben gro^e, ^errlic^e SSafferlilien nur

®erftQtletä erjätiüinBen. XI. («. 577-678.) 3
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eben in ha§i ß^efimS gepfTanji, burd) ha^ \k bie SBuräcIn

l^inf^Iugen. -Die anbern Sanbblumeii Ratten jebocl^ i^vc

eignen %'öp\t ober üielme^r 53?ufd)eln, in bie fie !§inein=

gepffanjt waren.

Stm mnnberlic^ften erfrf)ien i§m ber i^")immet oben

jelber, benn al§ er bort l)iiinnffd)aute, tarn e§ i§m bor,

als ob fid) oben über ber glasigen glut grangelbe 2öoIten=

maffen ^iniiberjögen, nnb bnrd) bieje ^in fonnte er bod)

anc^ mieber ba^ lidjte, nnr ftatt blan grünlid) fc^immernbe

i^irmoment bentlid) crfennen.

SBie er aber noc{) fo anf bie ©trafje ^inanSfc^nte,

fal^ er einen 5iemli(^ ftarfen, eigentümlid) genng au§=

fetjenben gifd) ben 2Beg ()erunter nnb gcrobe anf ba§

§an§ 5ngefd)n)onimen tommen. i&x ^atte an feinem ft'örper

bie gewö^nli^e fta^Igrane gifd)farbe, auf bem breiten

gemütlichen Stopfe — benn er gehörte feine§n)eg§ ^u ben

9ianbfifd)en — tnrg er aber ein fleineS breiedigeS ."^ütc^en,

nnb unter ber tinfen gloffe einen langen, oben mit einem

firmeren golbnen ^nopf gejierten 9to§rftüd.

5U§ (Sbnarb nod^ erftannt ju i|m binauSfd^aute, fn^r

er plö^lic^ gegen bie Slür, unb im nöd)ften ?tngenblid

trat and) ein mot)IbeIeibte§, ftattlic^e§ 9J?(innd)en mit etmaö

altmobifd)em, fta^tgranem %xad unb gar meinen, langen

SOJanfd^etten, mit fur5en ^ofen unb grofjen filbernen

©d^naüen auf ben (Sd)u^en, fdiinarj burd)n)ir!ten, ebenfalls

graufeibnen (Strümpfen, n)ci§ gepubertem Slopf nnb furjem,

aber anfe^nlic^em ßöpfiein, unb ^od) oben auf bem ©c^eitel

ben tleinen, fd)arf ouSgesadten §ut, ben langen, golb=

befnopften (Stod in ber ^anb, rafd) in§ ^it"'^^^'- ^^

fc|üttelte fi(^ au(^_ einmal, tvk jemanb, ber au§ einem

fc^ioeren 9fiegen in ba§ trodne $au§ ober fonft unter

ein ©d)u^bad) fommt, unb ging bann gleid), ol)ne, mie

e§ fcl)ien, im minbeften über bie ^Infunft be§ g-remben
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cijtnunt ,\u fein, auf bicfcn 511, bot i()m freunblic^ bic

.'pniib iiitb fiiötc mit l)crälicl)cm Wnifj unb 'J)nicf:

„Cii, fiel) bn, tiebtueitcftcv ."pcrv U)Jerffelb, ficut mic^

in uiuicmein, Sie einmal bei un§ tjier unten ,yi fe^en! —
^inb fcl)on \o oft l)ier in bcr 9Jäl)e oeiucfcn," — meinte

er mit einer lftcl)elnbcn iöeiucgung bc«J ©tocffnopfci^ nnd)

üben, „bafj ic^ mir immer bacl)te, mir mürben nud) einmal

bn« ü^crcinügen ^f)rer werten Süefanntfc^aft Ijicr unten

Ijaben. - - 'ilber «Sie mad)en fid)'ä ja gnr nid)t bequem.

— 53ünita — ©onita! — Söo ftedt ba§ SBettermäbel

nur mieber? ißitte, legen ©ie ab, lieber .^err aJJertfelb,

unb tun @ie, al8 ob (Sie ju .^oufe mären! — .^ier unten

fonnen unr of)nebie§ nid)t biele .Komplimente madjen."

Unb er nal)m and), o^ne meiter ein SBort be§ er=

ftaunten jungen 9JJanue§ abjnmarten, beffcn breitranbigen

giljljut, ben biefer nod) immer in (Gebauten aufbehalten

^atte, unb legte i§n mit feinem eignen fleinen |)ütd^en

mitten auf eine ber ^erlmufd)eln, ftellte bann feinen

»Stod in bie (£de unb fagtc, uiöfjrenb er fid^ bie beiben

untern ilnöpfe feine§ 9?ödleinö auffnöpfte:

„@o — nun finb mir einmal mieber ju ^aufe.

®a§ ift je^t feud)te§ SSetter brausen, .^err SRerffelb. —
2,Bie gel)t'» bcnn eigentlid) ba oben ju? — 2Ba§ mad)t

mein alter greunb .'panfen? — l^er ift mir au^ in ben

Ie|jteu ac^t %ac\(n nid^t mel^r ju (Sefid)t getommen."

„öieber, befter igen;!" fagte ©buarb unb preßte [lä)

mit beiben .*^')äubeu feft gegeu bie Schläfe. — „@ie muffen

e§ mir ni^t übelnehmen, menn mir'§ im Kopf nod)

mie ein iWütjtrab ^erumge^t, — ic^ bin ^ier eigentlid^

ju S^uen gefommen, ici^ mei§ felbft faum mie, unb

maud)mal ift mir'» noc^ immer, aU ob id) träume unb

ba§ ade? Ijier mieber mit bem erj'ten ^afineufd^ret öer=

fd)minben mü^te."

3*
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2)er alte iperr fc^munjelte ober batet mit bem gonjeu

^opfe.

«S«/ iO/" fogte er, „glaub'S S§neu gern, tüertefter

Jgerr 9}iet!teib, glaub'g ^§"c» g^i^"» — ift wir felber bie

erften ^unbert ^al^re iDimberlid) borgelonimen; mit bev

3eit aber- gemö§nt man fid) bann an alte bie Ileinen

@onberbar!eiten unb Stbmeid^ungen Oom gemö^nUcEien

Seben, unb je^t glaub' id), fpröng' \ä) au§einanber toie

bürrer Se|m, menn id) ba oben mieber im S^rocfnen unb

in ber §ei^en ©onne ben ganzen 2^ag herumlaufen joKte.

@ie glauben gar nid)t, tüie angene'^m fid}'§ §ier unten

uio^nt. — 2)enfen @ie lange hd un§ 5U bleiben?"

©buarb fd)ra! äufommen; benn in ber gi^oge log fo

Oiel l^eimli^ Souernbe§, unb bie steinen grouen Singen

be§ 3Jianne§ büßten babei fo fc^arf ju i^m herüber, ha^

er fid^ eine§ leifen @c^aubcr§ nid)t ertt)e^ren lonnte; ber

alte ^err mod^te ba§ aber ungefähr in feiner ©eele lefen;

benn er fagte, freunblid^ mit bem ^opfe fdjüttelnb:

„S3itte, beunrul^igen (Sie fid) nid^t, liebioertefter §err

^JJJer!felb, follte gar feine birelte r^xaQt fein, fonbern

mar eigentlid) nur blo^e 9ieben§art; benn mer ^ier ju

un§ !§erunter!ommt, bleibt, wie allgemein angenommen,

fd)on überbie§ &ei un§. Slber ©ie lennen unfer ©täbtd^en

no(^ nid^t — aHerliebfte§ ^lä^c^en l^ier unten — fo

laufd^ig unb nett, mie !ein gmeiteS über ober unter bem

SBaffer auf ber ganjen SBelt. — Unb e§ gibt fonft nod)

§ilbfd^e ©tetten in ber @ee. S3efonber§ in ber ©übfee

mei^ tc^ fo gar reisenbe ©egenben. — S&ie Korallen !^aben

mir aÜe toon bort ^ier^er gepflanzt unb noc^ nmnd^e anbre

Seltenheiten. ®oc^ nac^^er fü^r' idj @ie überall bei

un§ ^erum, motfen fd)on gute Söefannte merben, lieber

|)crr SKerffelb, moKen fdf)on gute $8efannte merisen. —
'^Iber je^t merb' id) un§ erft einmal ein ©c^lücfc^en ju
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tviiifoii l)L>U'ii, mein fc()v U)cvtflcfc()ätjtei: Sreuiib. (£iu

8cl)liicfil)cn \)cilt, \vk iiinn ba oben ju meiner 3cit jagte,

2c'\b imb Seele iufanimcn, unb lüeiin luir boS aucf) Ijkx

unten nid)t (jcrobc mcljv nötig Ijoben, fo tut'S Dod)

tucnigfleniJ einem ober bcm nnberu ber beiben gut. Unb
ba fonuiit aucl) 'i^onitcl)en, um Ol^)»en fo lange bic 3^** 5U

Uertreibcn, biö icl) luieber jurücffomme."

C£v glitt bem jungen -lUiauu faft unter ben ^änben

fort, an feiner ©tatt aber ftanb bie Jungfrau in ber Xür.

„'söonito!" rief (übuaib, Don ftounenber iiuft ergriffen,

bcnn une ein C£-nget^bilb t^ö^erer Selten lad)elte bie

luunbcvlieblidje llcaib ^u il)m l^erüber unb ftrerfte i^m

fvcunblid) il)re ."oaub entgegen.

'i)fic^t mel)r ba§ lüeifje, fd)lid)te itleib, fonbern ein

liditblane'?, golbburdjunrfteä ©eiuanb umfc^lofj in iüeid)en,

)d)mii\ifamen galten i^re fd)lanfe, jarte ®eftalt. 5" ^cr

yjtittc UMube e§ burd) ein tünftlid) geflod)tne§ golbneS

53anb jufammengeljalten, beffen äufjerfte (Snben mie 'Xaii

an ber auffteigenbcn Sonne üon t)unbert tleinen leud)tenben

tSbelfteinen bli|Uen unb fuufelten. ^urd) bie buntein üppigen

^'oden wcwxh ficl^ eine einfad)e Sd)nur reiner ^^erlen, mit

bcm ßioeig be§ Seetang^ ineinanber geflod)ten, unb ein

tleiner golbner Seeftern ^ielt oorn \>a^ ©eiüanb über ber

fd)U)ellenbcn Söruft gefeftigt.

„53onita," flüfterte (Sbuarb unb fanf in jondjäenber

Seligfeit ju i^ren gü^en nieber, „93onita, mein fü^eS,

l)olbc§ Sieb, wie fd)Dn bu bift unb luie lüo^l, loie un=

cnblid) mol)l nur beine Ocä^e fd)on biefem armen, franten

^lerjen tut! ö banne mic^ nid)t roieber au§ beiner 9M^e,

bleibe bem Firmen, ma^ bu i^m ^eute geiüorben — fein

(Sngcl — fein {^üljrer!"

„3JJein lieber greunb!" flüfterte bie Su»9fi^au unb

§aud^te, fid^ ju i^m nieberbeugenb, einen leifen ^§ auf



38 ©erftäcferö (Strahlungen.

feine (Stirn, nnb bann i()n tangfam itnb liebenb ju \i(i)

emporäie^enb, jagte fie frf)met^elnb: „govt mit ben büftern

gatten bon biefer ©tirn; fort mit bem ©djmerj an§ bein

fonft fü flaren ©lief! — ®u ^aft ba§ Q^tl bein er @e§n=

fnd^t, bein er SBünfc^e erreid^t, nnb menn bu (jeut abenb

©c^mefterteinS Steigen §ier nnten fiet)ft nnb S^^W f^^i

lüirft unfrer (jeitern, innigen Snft, barf'S bid) aud) nidjt

gerenen, ha^ bu bie falten, |ä§Iidjen ?0?enf(^en ba oben

Uerlaffen nnb einer ber Unfern gemorben bift. D, fie

fdielten un§, baf5 mir ^^ifd^blut in ben 5tbern Tratten; aber

fie loiffen, fie a^nen nid^t, loie §eiB nnb glü^enb bie

^ulfc pod^en, biefe ^erjen fd)Iagen fönnen. Ober gereut

bid^ ber ©d^ritt fd^on, ben bu getan? SJiöd^teft bu lieber

t)inouf 5U i^nen — jurürf ju —

"

„9teiu, nein, nein!" rief CSbuarb mit luilber ^eftigteit,

feine @tirn in bie galten if)re§ ftleibe§ bergeub, — „nur

ba§, ma§ mir je^t noc^ ba§ ^erg in nmrtcrnber ^ein

burd^jie^t, ift bie Slngft, bid^ Joiebev^uUerlieren; (geliebte,

id) füt)Ie, ba& id^ tt)ad)e, bafj ic^ bid) fe^c, bafe id) bi^

mit meinen Firmen umfdjlie^e, nnb bod^ — bod^ f|uält e§

mir in loilbem ßweifel bie Seele, ba^ id) bid^ ttiirtlid)

I)alte nnb nimmer loffen bürfe. — Wix ift e§ immer,

al§ ob id) eine gewaltige ^anb nad) bem fd^önften ®Iüd

meinet 2eben§ fid^ auSftreden fä§e nnb ber ncic^fte 2(ugen=

blicl mi^ unter ben ^Trümmern meiner Sciigfeit begraben

muffe. D nimm mir ben 3>üeifel, Sonita, — nimm mir

ben 3tt>eifel!"

„Sieber Träumer!" flüfterte bie Jungfrau mit iüeid)er,

feelenbotter Stimme, „ober ^ah^ guten Mut; bie 3tt?eifel

fd)iüinben fd)on allein. — 9?ur wa§re bid) felber, ©e=

iiebter!" fe^te fie bann ernft nnb faft n)e()mütig I)inäu,

— „lootjre biet) fetbft nnb bein eignet ^er^! S)ort loerben

bie 3^üeifel geboren, unb fie fönnten bid^ unb auä) \voi)i
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mid) no(^ rcd)t, red)t unQlürtlid) nind)en. Stid jcljt/'

jiintc fic uiicbci* lädjclnb, (\li cv rajd) uiib crj(^re(ft 511

tl)r nufjd)rtuti', — „ftill jet^t, lieber i^reunb! SUicin Jöotev

fommt ,yivücf. Stüf?c bid) nid)t an bic 2iUinbcrlid)toitcn

bcv^ iiUcii Waiiiieö. (£t ()nt maud)innl Qax jonberbnve,

cincnlümlid)e iJoimcii, meint eö ober lion .'öevjen gut mib

unib aiid) bic^ »uo()l bnlb vcd)t lieb fleminnen."

T^uvd) ber 3»"fl[iii" linbernbe äüorte mar eS wie

^iiil)Uiuv?tro[t in fein unmbeö .'perj flejogen. OTtt glücf*

[tinljlenben fingen Ijüb er fid) empor, unb bie ()i)Ibe, ers

rötcnbe lüiaib mit feinem '"^(rm nmfd)lief5enb, rief er

freubig:

„^n, üertrnucn »uiU id) bir, bu ^oIbe§ Iieblid)e§

(Sngclylnlb, uertrnuen mit feftem, nnerfd)üttertem .^icr.^en;

tjiift bn bid) mir ja bod^ jn eigen gegeben in all beiner

ingenblid)en ,v»errlid)teit nnb mid) bor mir felber gerettet

nnb meinen nid)t länger jn bömmenben "ilränmen. @o
nimm mic^ benn l^in, bn .'[>ülbe, nnb biefer ft'n^ ber

innigften, f)eiligften Siebe fiegle nnb lualjre ben 33nnb

nnfrer .'perlen!"

(£r l)ielt bie fid) 5itternb ju i^m l)inneigenbe 3»ngfi^a»

mit feinem '^^Irm feft nmfi^loffen unb preßte einen ^eifjen,

laugen S?nJ3 auf i^re Sippen.

„Sitte, genieren Sie fic^ nic^t, Siebmertefter," fagte

in biefem 5lugenblicE bid)t neben i^m bie luo^l etma§

fpöttifc^, aber ^o<i} freunbUc^ ttingenbe Stimme be» 'killten,

— „uiollte 3l)nen eine fleine ©rfrifdjung au§ meiner

S?orrat»tammer bringen, fe^e aber, 5)iefelben f)obcn fc^on

eigenl)änbig angelangt unb fc^einen mir aud) einen üor=

trefflicl)cn (Sefc^macE ju befi^'ien, loa» bie SSafjl be» ?lrtifel»

betrifft."

(Sbuarb rid^tete fic^ fc^ueU unb errötenb empor; bie

.Jungfrau aber blieb uod^ einen ?(ugenblicf Iä(^elnb in
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t^rer (Stellung unb fc^Iüpfte bann xa\ä) au§ ber ^üv
^tnaii§.

„<Bo, beretirtefter §err unb ©önner," fagte ber Heine

nite 9J?nnn, inbem er einen ganjen ^rm bott ^rüge unb

glnfc^en nac^einnnber auf ben Xifrf) [teilte, — „je^t ^ben
wir bie 'iiQal)\ au§ bem @cl)önften unb S3eften, uia§ bte

^robinjen liefern, ^ier ift 5. 33. liortrefflid^er 9JJabeira,

5um üiertenmal bie üinie paffiert unb bic^t öor bem §afen

bod) nod) gefc^eitert — iä) tjabe mir neulid) jroei Stiften

bal)on l)erüberge^olt— er liegt gleii^ brüben bor Goodwin
sands an einer öortrefflid^en ©teile, unb toir fönnen nod^

lange boran t)aOen. Ober ^ier, ^llerbefter, ift ein au§=

gejeid^nete? @lä§d)en Shiedam. — ®er fleine «Sd^oner,

ber i^n bor od^t 2;agen erft bon Slmfterbam Ijerüberbringen

füllte, Jüurbe in bem legten fc^ledjten Söetter, ba^ fie

üben Ijatten, lecf unb fant laum eine l^albe beutf^e SJieile

bon ^ier. ^ätte un§ bie Giften beina^ bor bie 2;üren

gebrockt, Iji ^i ^i! .^ier ift a\i^ ein belifater ^ortmein

an^ einem englifd)en ©c^iff, bo§ o§ne Sotfen in bie SSefer

einlaufen JDollte, — närrifd)e§ S3oll, bie ©nglänber! —
2)er Siapitän Ijatte ben ^ier ju feinem eignen ®ebrauc^

mitgenommen; je^t liegt er oben auf bem ©anbe." Unb
babei äeigte bie fleine bemeglidje (^eftalt freunblid) grinfenb

nac^ oben.

„1)er Portwein ?" fragte ©buarb jerftreut; ober ber

kleine lai^te nod) biel ftärfer.

„(£i, bere^rtefter §err 9J?ertfelb!" rief er unb
f
prang

babei mit einem ©a^ auf bie Se^ne be§ nödjften ^oratten=

ftu^le§, tüo er fic^ fd)aufelnb balancierte, „ben ^ort^

mein ^aben Ibir ja l^ier, fd^it)ad)finnige§ 9[)knfcl^enfinblein,

mit @uer ©beln (£rlaubni§, — ben STapitän mein' id).

?lbei' ha fommt oud^ S3onito unb bringt un§ i>a^ ^Dm=
paüere unfrer 9J?a^l5eit; benn ©eeluft je^rt, fagt man ba
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üben, imb Secjuaffcr iiüd) mcl^v, jaflcii mx ()ier unten,

l)i l)i ()i!"

Unb in bev Zat trat in bic[cni ^^lugcnblirf ibonitii

unebcv in* ;iimmcr, nnb jmav Don ein panv fleincn nüer-

licbftcn Wäb(()on rtcfolgt, bic eine '.Ufaffc XcUer unb

Scl)niieln tviiocn unb bcn 2;ifd) bulb mit einer ^üUe Uon

^nc^en bebecften, bie unfern iuuflcn greunb in (Srftaunen

fcljteu.

„Unfer (^a\t borf and) uic()t etiüa ötnut)cn, iöäterc^en,

biif? mir f)ier unten bon ber l'uft leben," fogtc 53onitn

läil)clnb, al§ fie bcm inngen ^Jfanne mit einem freunbs

licl)en iölirf bie .'panb reirf)te unb it)u ju einem ©i^

füf)rte; „e§ möd)te i^m fünft am (inbe nic^t bei un§

gefallen."

„^a, lüir Si)rf)C finb eigentlid) grimmige 9iaubtiere,"

fd)niuuäelte ber '!?Utc, „ber eine frifet ben onbern, ber

gröfjcre immer bcn fleinern, luie ba§ nun eigentlich

bei ben ^lUenfc^en ba oben gerabe fo ber t^aU ift, nur

bafi fie einanber uid)t broten — njenigfteu» fjier in ber

Sefer nic^t — unb ba ift aud^ einer gerab' fo lüie ber

anbre — felbft I^ier 93ouitd)en —

"

„i?öterd)en!" bat ha^ Wäbc^en unb luurbe feuerrot —
„bu weifet, bu foüft nid)t!" unb fie ^ob f^erj^aft brof)enb

ben Singer gegen i^n auf.

„9hin, f)ier §aben luir and) etma» (^efd^eitreS ju tun,"

berut)igte fie ber ?llte, — „fe()en©ie, bere^rung§tt)ürbigfter

.•perr älJertfelb, ba§ ^ier ift etmaS 5)eiifate§, iüa§ ic^

S^nen empfel)Ien tonn, unb wa§ (Sie ^ier aud) uic^t aUe

Sage befommen. ®ie§ Stifteten mit fliegenben gifc^en

f)at mir ein weitläufiger S3erlDanbter bom 5(quator ge=

fd)icft — fett lüie 93utter, .»oen- 9:)ferffelb, fett wie kontier.

e» ift ein ()errlic!§e§ SBaffer, wo bie fliegenben gifd^e

^erfommen; id) bin felber fd)on me§rmal§ bort gewefen.



42 ©erftöcferS @rjäf)lungen.

SSortrefflic^e ft-ovattenplontagen, au^ge^eiii^net gel)alten uiib

aiigetegt; ^nbe mir felber einige öon beit giff^llciu batimlS

initgebracl)t; f)abc ein ganjeä 9?eft aufgenommen, ^od) oben

au§ einem ^orattenbourn "^erouS; ttjor bomnlS aber auc^

nod)inng, liebwertefter §err, and^ fo ein Ieid)ter @pringin§=

lüoffer, tuie genjiffe Sente, ^i l)i §i! — Slber irtag §oben

mir ^ier — a^, eine Staffle eingefe^te Stangrofen! —
^elüat, S3efter, belüat! — §ier 2oto§!erne, tüie fie auf

bem SSaffer be§ @üben§ iwad^fen — wie 9}?onbeIn —
genon mie 9J?anbeIn— unb ^ier in ®elee gefod^te 3itteraal=

ftoffen, ein Sieblingggeric^t üon mir, aber nirf)t jebermannf

©ad^e," Iad)te ber SJIeine; „§at fonberbare SSirfungen

manchmal, wenn man nidbt baran geiuo^nt ift — ha^

aber jum jDeffert. ^or allen ©ingen JroHen wir un§

nun einmal mit biefem geräud^erten Sod^S unb bem ein=

gefegten ©ee!o^I begnügen, ^^ann id) ^^nen empfet)len,

§erv 9[)JerffeIb, fann id} S^nen empfet)Ien."

Unb ber 5Ute a^ unb tronf unb ladete unb fdfjma^te,

unb ber Jüngling, Don bem SfJeuen, Söunberboren feiner

Umgebung erregt, mit bem 5auberif(^en äJfäbcfjen an feiner

©eite, füt)tte nidjt, wie i§m bie ©tunben fdjWanben, unb

e§ war i^m, al§ ob i()m erft je^t be§ Seben§ @tern auf=

gegangen unb bie Pforten feiigen ®lücf§ Weit, weit ge=

öffnet Wären. SDa i^m Sonita mit gutem S3eifpiel üoran*

gegangen, fc^medte e§ if)m ebenfalls üortrefflic^, unb er

gloubte noc^ nie in feinem gansen Seben fo gut gegeffen

unb getrnnfen ju ^aben.

^egen (Snbe ber SKa^ljeit würbe übrigeng ber 5tlte

immer luftiger, ladete unb fang unb erjö^lte tanfenbevlei

@pö§e unb Slnefboten.

„®a oben glauben fie," rief er enblicl), fein grof3e§

§umpengla§ auf§ neue mit bem ftorfen Portwein füUenb,

„bafj wir gifd^e ^ier unten nic^t§ al§ SBaffer trinfen —
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l)i l)i ()i! Jpcrv .StoHcfla — flcfc^lt, ^uvft ijabcw unv, bog

ift iid)tirt, iinmcv fleiunltißen $)uift, ober SQljiüaiJcrV —
nein, bn baiif id). — ^iim aJiimbnuSfpülen Inf] ic^ mir'8

flcfiiUcn, nbev mir in öufierfter 9iüt cinmnl jum Xrinfcn;

fo bin icl) überzeugt, baf? id) 5. il^. fd)üii flciüifj [cit ben

Ic|jtcn ,^uicif)unbcit 3>tit)ren feine Ijnlbc Sfnfd)e (Süfetuoffer

me()r l)cvfd)lnrft ijaht; — e8 fc^merft einem jo fabe, tuenn

man ftd) an boä ©nl^luaffer einmal ßciDö^nt i)at. Sicljt

lüolten unv ober cvft ein ©türfd)en Don bcm 3'^tcroal

l)ciiud)cn, befteö Srennbdjen; — foUen einmal fefjen, maö

ba^ für eine Dovtvcfflicl^e !ii>irfnng anf bie menfd)lid)c

.St^onftitution ausübt."

dx lüollte babci (Sbnarb bie Sc^üffel ^inüberreid)en

;

ba bicfcr aber iöonita fragcnb anfd)aute unb \ai), mie bo§

'i'Jcäbd)en leife unb lädjelnb mit bem Stopf fd)ntteUe, bonfte

er, unb ber .Sllcinc fagte, babnrd) uid)t im miubefteu aufjer

3-a]1ung gebracht:

„^3lud) gut, ^errS'ottege, tuerben frf)on uod) auf meinen

(Sefc^marf fommen, uienu (Sie (jier erft einmal fo ein paar

Saecula im 9?a[fcn liegen. 5lber nod) ein Ü)Iä#d)en 2öein,

3-veunbd)eu, ift liortrcfflic^ ^ier unten unb ^ält un§ bie

uaffen Sämpfe au§ ber 9iafe." Unb babci f^eutte er fic^

fetber nod) einmal ein unb fc^ob fid) ein gro^e§ Stücf

Zitteraal in ben iDhinb.

S)ie SäJirtung uiar äauberfdjnett uub jeigte fid) Juuuber=

borenueife in ber öufjerfteu ^opflP'^c ju allererft; —
bie fing an ju jitteru unb ju 5ucfen, bann ber gan^e

3opf, bann bie ^^erücfe, bann ber ^opf uub bann ber

ganje tleine W^ann bi§ auf ben @tu§I hinunter, auf bem
er faf}., fclbft ber .V)nt unb Stocf in ber ©de fingen on

5U t)üpfen unb ju fd)Iagen.

©buarb, ber ©efa^r für ben alten 9Jknn bcfürd)tete,

moKte jnfpriugen unb erfaßte and) fc^ou, e§c i()n iöouita
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felber boran ber^inberii foiiute, feinen ün!en %xm, betam

ober in bemjelben 5lugenbücf einen fold^en eleftrifd^en

©d^tag, baß i^m bie §anb tttie gelähmt an bie (Seite

fonf. ®er fieine 9}?ann lüollte fic^ aber tot barüber

la^en, nnb wä^renb i^m alle ©lieber am Seibe flogen,

al§ ob fie i^m abfpringen müßten bon ber entfe^Iic§en

®emalt, unb ber Bot^f flanj l^ie eine furje, bide ^eitfd^en=

f(^nur hinten au§fc^tng, fc^ien er felber nict)t allein feinen

(Sdjmerj, fonbern fogar noci^ ein gett)iffe§ SBo^Ibe§agen

bobei jn füllen. S^Jun erft, at§ bie 2Bir!nng nac^tief^ unb

bie (S^Iieber lüieber ruhiger njurben, jo felbft ber Qopl
ber fid^ bei ber gangen @ad)e am iingebärbigften gegeigt,

lüieber ftill unb frieblid^ nieber^ing, begann fid^ eine 3lrt

(Srfc^Iaffung ober 9Jtattig!eit bei i^m eiuäuftellen, unb er

lehnte mo^I ge^n SOZinuten geifterbleid^ unb überhaupt

förmlic!^ tttie tot in feinem (Stuhle.

©buarb füllte fid^ baburd^ geängftigt; S3onita berul^igte

i^n aber mieber unb fagte leife:

„gürd^te nid)t§, lieber greunb, e§ tft ba§ eine J^ö^lid^e

©eiüo^nl^eit, tt)elct)e bie 9}?änner t)ier unten ongenommen

^oben. ^l^r feib tüunberlidl)e SBefen, if)r Ferren ber

@rf)öpfung, unb fd)eint e§ in ber gangen 2Bett nur immer

barauf abgefe|en gu ^oben, eure geiftigen Gräfte erft gu

bem ()ö(^ften ®rab i^rer gä^ig!eit gu treiben unb bann,

faft irie mit ®ematt, roieber gugrunbe rid^ten gu tuoöen.

Oben in ber ;Buft unb auf ber trocfnen (£rbe raucht i^r

2;obaf unb Dpium, unb bo eud^ h(i§> ()ier unten nic^t

möglid^ ift, fu(i)t i^r mit einer merfroürbigen @rfinbung§=

(\ahQ gerabe ba§ (S(^öblid)fte au§, n)a§ i§r auftreiben

fönnt, um euct) für hirge ßeit aufguregen unb tüomöglid^

befinnung§Io§ gu mad^en — unb ba§ nennt i^r ©enuf?!"

©buarb \d)auk i^r läc^elnb in ba§ bon frfjönem (£ifer

gerötete 5lntli^ unb gog leife i§re §anb nn feine Sippen

;
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in bcin "iHuflcnüIicfc fdjlufl abcv and) ba§ alte .'pcrrlciii

bic 'i^lufleu lüicbcr auf. ©r \al) )id) et\m einen 'sldiflenblicf

rtnn,\ uernninbovt um, oI§ ob cv n'i*^ »i(^)t >ui|lc, lüo er

fiel) bcfänbc, unb fai^te bnnn, erft ^intcn an feinen 3op|

unb bann an feine 'Stirn fil^lenb:

„"iil) fü
— ja \o, alleg in 9iid)tiflteit; aber .<i|)atfifd)c

unb Sceqnancn, bog Juar ein famofer 'Jtal! 93on bem

.'^»anfc luerbe icl) mcf)i bc^iefjen; bcv ift oui'öeicid)net.

Unb nun, mein luertev .'^lerr iDJcrffelb, tuoticn uiic unfern

iieuuil)nlicf)cn 9^^c()mittalJi?fpa5iergang mactjen, auf bem Sie

un§ Ijüffenttid) bccjleiten lucrben; aüerliebfte (^artcn^

anlagen ba brau&en, Dortreff lirf) eingerichteter Sllub unb

ein ^Karitätcn=Stabinctt — oHen 9iefpeft, IüqS <Sie inter*

effieren mirb."

^a^ alte .V)errc{)en fprang auf, na^m feinen §ut unb

umnbte fi(^, 33onita ganj bem jungen ^I^ann übertaffenb,

ber %iix ju; (i-buarb aber, ber ebenfalls nac^ feinem Jput

gegriffen, fa^ löonita fragenb an, unb ba§ fdjijne 5[)?äbd)en

ladjte gerabe ^erau§, al» fie feine 53ebenflic^feit erriet.

„^n l)aft micl^ ^eute f)icr a(§ Jüirflid)en 33onito öon

ber ^ür meggleitcn fef)cn," fagte fie nerfeub, „unb glaubft

nun, ba^ id) bir n?teber fo unter ben .*pänben fortfd}Iüpfen

uierbe, iuä^renb bu nid)t imftanbe Jüärft, mir ju folgen. —
S)ab' id) nid)t red)t, loie?"

„5-retUd) ^aft bu red)t, bu nörrifc^e» liebet ^inb,"

fügte ber Jüngling aber bod) noc^ immer ein menig Per*

legen, „iinb Juie fott id) bir aud^ ba^inouä folgen, ba ic^

felber bod^ nod) nid)t eingeuio^nt bin in ba§ neue, iriunber=

lidje Öeben, unb bid) bann uerlieren mürbe in ber meinem

ungefd)icften Körper miberftrebenben l^li't-

„^^ir ge^en aber ^eute in ba§ @(a§§au§, bu armer,

betrübter greunb," nerfte i^n boS 9D?öbd)en, „in ein

trocfne§, foIibe§, ef)rbare§ ®Ia§f)au§, mo ^HJonner nnb
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groueii jufanimeiitommen mit ntt il^ren menfd^tic^en

©d^iDöc^en unb Xori)etteu unb bu bid) fo luo^ füllen

Jüirft, „S3ere^rtefter", lüie btc§ mein Jßnter immer nennt,

wie tüir Sif<^e im 3Saffer. Slber fomm', fürd)te nichts,

unb untermeg^ foll bir nod^ atte§ erttärt merben. ®u
mu§t über^npt noc^ bieleS §ier unten lernen unb »uirft

l^offentlid^ ein rec^t bratier, gelefjriger ©c^üIer fein."

Unb bamit ^ing fid) ba§ gnuberif^ pbfd)e ^inb an

feinen 5lrm unb 50g i^n bel^enb burd) eine nnbre %\ix,

als bie, n)etd)e nad) ber Strafe führte, bem ^ater no^,

ber fd^on ernft unb elirbar bor itjuen ^infd)ritt.

IV.

(Sbuorb, mit ber Jungfrau an feiner Seite, füllte

laum, n)ie fie fid^ über bcn SBoben foitbemegten. ?llte

irbifc^e «Sc^iua^e fd)ien bon i^m genommen, aü bie trüben,

quälenben (Sebon!en, bie i^m 6i§ ba^in ^er^ unb ©eete

oft in fo unerträglic{)er ^ein beengt, luaren öerfd^nmuben

;

bie SSeit lag t)tnter t^m, a\§> ob er au§ Set^e§ Sedier

getrunfen.

2)ie @5ene, bie fid^ je^t feinen S3licfen eröffnete, möre

aber and) geeignet gen^efen, einen njeniger fd)märmerifd^en,

bem Überirbifd^en nic^t fo jugeueigten ®eift, luie ber

®buarb§ bon je geroefen, §u feffeln unb einjig unb allein

mit fid^ 5U befd[)äftigen. ^aum berlie|len fie h(i§> ^au^,

fo betroten fie einen n^eiten, friftattgemölbten, luftigen

®ang, in ben faft alle bie benad)barten Käufer ouSjus

münben fd^ienen; bid^t baneben aber unb einjig unb allein

burd^ eine boüfornmeu burd^fid^tige unb tt)ie ou§ bünnen

©iSfd^otten aufgefd^icl)tete Söanb bobon getrennt, lag bie
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Marc, Ijenflrünc J^hit, unb aller SÖerfc^r bcS flcincti flc«

[d)äftini'ii AlecfeniJ ,\cifltc fic^ in biefcr fiembcn, [\c um*

|cl)licf?cnbcu iiiib büct) Uon iljncn getrennten iWclt. Sifd)c

bon icbcr (Vhöfje nnb Öieftalt fd)ii»ainnten barin auf unb

aO, nnb nur nn einzelnen 's^lb^eic^cn lieüeu fid) bie l)er=

fd)tebncn '^H'|d)iiitirtuniH'n bcr balb 5yürübcrfd)icf}enben,

balb lonnfam unb Iftffii] 's^ürbcinlcitcnben crfenncn.

T'ic cl)rfanien 53üröcr trugen faft alle baö flcine brei=

c(finc .vittd)cn auf beut Stopfe, maud)e ebcnfallä luic 930=

nita^ i^Miter einen ©tod unter ber Stoffe, unb biefe ge»

Ijörtcn jebenfaK'o ,\ur bejicrn .Stlaffe; niand)e Rotten aber

and) ein Sd)ur5fcU ober eine ©djür^e um, bie it)nen oben

burd) bie ^)iüdeuf(o[fe gefeftigt lüurbc. .V)ier fam einer

mit einem '!|Jaar neuen (Stiefeln im 9}taul angef(^iuommcn,

bort brachte ein anbrer ®emüje unb Lebensmittel in

einem il\nbc bom 9Jiarfte. (Sier, tüte fic ba§ Seclju^n

auf bie glnt legt, g-lu^frebfe, bie fid) 5U loeit au§ i^rem

l)cimifd)en Clement gelüagt, 'iJluftern, on ben ^eimifc^eu

Seifen gefud)t, unb taufenb anbre ©ac^eu, »Die fie i^nen

eben erreid)bar gcuicfeu.

!!Öefouber$ auffaßcub iuar i^m aber ein großer, ftarfer

2adyi, bcr jtüci (3d)Uieiuefifd)e uor eine geioaltige DJhifc^el

gefpannt ^atte unb bamit Stiften unb Raffer, bie er \va\)v=

fd)cinlid) aU gute 93eute bon einem bort irgeubtoo ge=

ftraubcten (Sd)iffc aufgelefen, angefahren brachte.

^unge, nieblic!^e 5'ifc'^rf)cn fd)Uiammen bajiüifd)en ^erum

mit 4"'öubd)en ober tleineu nieblid)en §üten, bie fie fofett

Ijintcn auf ben Stopf gefegt, ein paar fogar mit einem

aClerliebften Stafd)mirfd)al um nnb feine Spieen um (Seiten^,

i)iüden:= unb <3d)n)an5f(üffen ; — bie lieben 3)inger n) ollen

fi(^ nun einmal pu^en.

'JJtm meiften amüftcvten it)n aber für "ötn ?(ugenbli(f

ein paar fc^armante ©tu^erd^en, 9ieferenbard)en üielleic^t
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ober Sabenfd^iüenglein, bie ben lieben geierabenb beiiu^teii,

hinter ben ©amen il^rerSSa^I fjerjnfc^mtnimeu. jJ)ie üeineu

feittüärtS gefegten, \pii^zn §üt(i)eu, bie Klemmer über ben

großen gifc^augen, bie S3atermörber mit 33ufenftreif unb

l)inten an ber ©c^lponäfloffe bie ©trippe mit eingefd)raubtem

(Sporn liefjen [id; nid)t öertennen, luäre ha§> unter bie

rechte Stoffe gebrücEte, bnnne @pa5ier[töc!d)en , mit bem

(Slfenbeinfnopf nn bie Sippen genauen, nid)t j^on übers

§nnpt 5l6äeid)en genug geiuefen.

Stud^ eine äJJüffe Pen ^inbern fpielte auf ber ©tra^e,

fteine SBefen tuie ©tintd^en, ©orbeÜen unb geringe unb

ein paar 2Bäd)ter, lüie [ie in alten ßeiten wo^I ©itte unb

33rau(^ gert)efen fein mögen, mit roftigen ^ettebarben über

bem Üiürfen, bie fie Porn mit ber linfen gloffe im ®Ieid)=

gewicht l^ielten, fc^mammen langfam auf unb ob unb

fdjienen auf Drbnung ju fe^eu jmifd^en bem leichten,

muntern ©efinbel.

®a ftob plö^tid) alle§ tt)ilb au§einanber, al§ ob ein

^abid^t 5iüifc^eu einen glug Siauben hineingeraten märe,

nur bie beiben SBäc^ter (jielten ftanb unb ftiegen rafcl^

etmaS ^ol^er I)inouf, unb für ben 51ugenblid mar bie

©trafse gänjüclti fifc^Ieer. ^{§ ©buarb aber S3onita fragenb

anfa'^, geigte fie mit öngftlid^em Süd nad^ oben, unb er

fa^ jefjt, Jt)ie ein grofjer, mäc'^tiger §ai langfam über bie

@tabt ^infc^momm unb gierig mit ben fleinen grünen

^a^enaugen nieberfa^ auf bie au§einanberftiebenbe @d)ar.

„®a§ finb böfe, böfe Stiere," ftüfterte Söonita fc^üc^tern,

unb fd)miegte fid^ öngftlid) on bie fd^Ianfe ©eftatt be§

^üngling§, „entfe^ti(^e 2;iere, unb fie fd^onen nid^t§, mag
il^nen in ben SBeg fommt, n^eber Sllter no(^ ®efc^Ied)t."

„gürd^te ni(^t§, bu fü§e§, l^oIbe§ ^inb!" fagte aber

ber Jüngling, fie beru^igenb, unb legte feinen 5lrm leife

um hk ^olbe (^eftalt, „fürd^te nid)t§, mein ^erg, unb
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übcvbici^ [Icljcii ia bic ÄBädjtcr bn oben unb fönucn i^ii

Icid)t mit il)von tauficn ©picfjcn ,yirücf()altcn."

„XHcl), bie fiiib nur fo l;ocl) aufßefticflcn," jngte baö

jittcvnbe iUiftbdjcn, „bnjj fic noc^^er befto Icid)ter in bic

(Sd)0vuftcinc ()in(il)inr)ren möneii, lucnn fid) irflcnb »uirHid)c

Wcfaljr für [ic ,^cirtcn foUtc; ba§ fiiib nur ''4.Nüli,^cibieiier,

unb Juaö biv aliJ Wlivi ober .SViiftall crjc^eint, ift nur ber

lünfttid^ gcl)ärtetc i)ionb bcä löJaiJer§, burc^ beu ba^ Uns

geheuer fo Icid)t I)inburd)fat)ren fönnte, wie burc^ bie

%M ha oben. !Da§ ift berfcIOe fd}rerflid)c $)ai, ber mir

aud) fd)on bic beiben isürüber unb ein <2^n)e[lcrc^en gc=

freffen.

"

„?lbev wo ift benn bein Jöoter?" fragte C^buarb unb

\af) )\6) überall nad) biefem um. 5)er ganje Saol ober

®ang luar jebod) im 9tu mie leer geworben, unb nur

unter einer biditen ilornflenftaube fa^ er, roie ber iD0^l=

el)rfame Stabtfd)reibcr be^ Drte§ — benn bieje^ ad}tbare

^^Imt befleibete er aUerbingS — fein .V)ütd)en feft in ben

9?arfen gebrücft, feinen «Stod unter bem liufcn Stvm unb

bie beiben ^änbe ouf bem 9tüden, ängftlid) unb borfic^tig

burd) bie ^'i-^^io^ "0*1) oben fd)aute, unb ©buarb §ätte in

biefem. 5lugeublirf um fein Seben nid}t fagen tonnen, ob

ber alte ^-^err mirflic^ ein gifd^ ober ein älienfc^ fei, fo

S()nlid} \vax er beiben.

„Unb ^abt i^r benn feine .'v^arpune, feinen ^afen ^ier

unten, Jüomit man ben 9ioubfif^ erlegen ober fangen

unb unfd)öblic^ mad)en fönnte?" fragte (Sbuarb fein

jitternbe^ $)?äb^en, ba§ fi(^ fefter unb fefter an i^n

fd)miegte al§ bo§ Ungeheuer immer tiefer flieg unb »oirflid)

nid)t übel Suft ju ^ahtn fc^ien, feinen SBeg ^ier^er feineu

bergeblid)en fein 5U loffen.

„Um beiner ©id^er^eit luitlcn, (beliebter, fprid^ fein

foId^eS SSort-me^r!" bat in fieber^ofter Slngft bie 3ung=

®er|läcter8 ©tiä^lungen. XI. («. 677-678.) 4
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frau; „fte^ft bii, »Die er fid) fc^ou ^erunterneigt ob ber

fü^neii 9^ebe?" — l£r ift lüUber §eute aU je."

Sil biefcm 5tugenbIidE machte bei !^ai einen rafi^cn

Eingriff anf einen bev beiooffnetcn SBö^ter; er ^fttte aber

weit jd^neKer fein muffen, lüollte er ben eriüifci^en, benn

luie ber ^li^ \vax er, feine ."^"»ellebarbe rofd) faHen laffenb,

in einem ber ©d^ornfteine Herfc^iunnbcn nnb bort natürlich

au^er aller ©efa^r, lüä^renb ber anbre, ber fid) nic^t

me^r fo ^od^ al§ bic i§m näd)ften ©c^ornfteine langen

JiioUte, bnr^ bie erfte befte (Sd}eibe mit »^leÜebarbe unb

allem Derfc^iuanb unb ebenfalls nid^t Juieber jum S^sorfc^eiu

lam. 3" gleid^er ßeit öffnete fid^ bid)t neben i^nen eine

fleine, fdfjniole %üx, unb eine ©c^ar Heiner gifd^e fd^o§

unter bie nö^ften ^oraüenftauben , no fid), al§ (£bunrb

ibnen mit ben 9(ugen folgte, fünf ober fedj§ ficine 9[)?öbd)en,

otlerliebfte J^inber mit i^ren l!Öüd)ern unb @d)reibtafeln

unter bcm 5lrme, feft jufnmmenbrängten unb mit ben

lieben, bon Stränen naffen (Siefic^td)en in bitterer 2:obe§=

angft nac^ oben f(^auten.

2)0 litt e§ ben jungen Mann nid)t länger in nu|j=

lofem 3»f<i)oi'C"» "n^ er fudjte fid) rafc^ bon ber (^e=

liebten lo^jumad^en, bie i§n je^t aber nur noc^ fefter

unb ängftlic^er umflammert ^ielt.

„Öo§ mic^, bu ^olbeS Sieb!" bat ber junge 9Jiann

mit bringenber (Stimme; ba brausen liegt bie SBoffe, bie

ber feige SBöc^ter bon fid^ gemorfen, unb id) bin biedeic^t

imftanbe, bid) auf immer bon bem Ungeheuer ju befreien.

— 3ie^ nur, e§ fd)tttimmt fc^on luieber im Ärei§, al»

ob eä auf eine neue Söeute lo^ftürjen tüotlte! ©oU id^

benn §ier loarten, bi§ e» bid^ feiber mir bielleid^t an^

ben Slrmen rei^t?"

„O bleib, bleib!" bat aber bie 3""9fi-fl"; »^ueifjt bn

benn nid^t, ba^ bic^ bie tücfifc^e glut, mic bu bid§ i§r
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anücvtvauft, iDivbclnb md^ oben fü^rt? Unb tpiUft bii

^ci^e ibonita auf immer ücrlaffcnV

C\ii bcmjclbcn Vluflcnblirfc, noc^ f^c bcr Ssüngling bic

leibcnf(i)Qftlict)cn ilSiintc bc« ÜJiobc^en^ crtoibcrn obtr jelber

feinen (Intid)lnn jur Ulu^füljrung bringen tonnte, f(^o& bcr

4">Qi plö|,Ui(t) nnc^ oben; bi(^t über il^m mufuc fic^ eine

anbre, leic^tre SJeutc gcjcigt ^abcn. ikum mar er

icbo(^ burc^ bic ^cUe !föoIfcnf(^id)t ^inburd), bic über ben

(Siebein ibrer vaufer ^injujie^en fc^ien, fa^en fic plöfelic^

baS "Baffer fd)lacicn unb fc^aumen unb broufen, unb im

9iu fubr ber 3tabtfd)rcibcr unter bem iloraUenbufc^ t)eroor

unb nac^ oben.

53onita ^ord)tc ^oij auf, unb alg ©buorb noc^ ftaunenb

über ba§ neue Uncrflfirlic^c, wai um i§n ^cr öorging,

bnftanb, fprang fie plölUic^ in bic ^ö\)e, fdjiug jüudjjcnb

bic «V'anbc incinanbcr unb rief mit lauter, jubclnbcr

(Stimme:

,@ic ^aben i^n! @ic ^aben i^n! 2)er alte ^lonfcn

^at i^n gefangen unb un§ auf immer üon bem cntfc^lid)en

Ungeheuer befreit — O ba§ braöc, irarfrc aKcnfc^entinbl"

Unb lüic mit einem 3ß"t)erfd)lage ft^offcn [it au§

ollen Tijinfcln unb (Srfen Oor, bic njunbcrlidjen ilinber

biefe»? iDunberlic^cn Orte§; unter alten Soratlcnjroeigen

unb ^üf(^cn glitten fie ^erau§, unter fcbem Iif(^, unter

iebem Stubl, au§ ben 2d)ublabcn bcr altmobift^n

Sc^ränfe unb J^ommobcn, bie in biefem feltfamen filub=

^immer ftanben, furj überall, wo nur ein ^anbbrcite§

"i^erftecf für ba§ !leinftniögli(f)e öUt^l«" geroefen, lebte

e^ plö^lic^ unb fam an§ lage^li(^t

§luc^ bcr i->err etabtfd)reiber trat mit öcrgnügtcm

:panberciben auf ben jungen ÜJaun unb feine loc^ter ju

unb fagte fd)mun3clnb unb mit bem ^pfc gar bebeutungs=

öolT unb fcltfam baju nicfcnb:

4*
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„@e§en @ie, S3ere^rte[ter, ba§ finb bie (Srfjattenfeiten

unfrei freunblic^en ©tidebenS ^ier unten, unb e3 erfüüt

mic^ (iUerbingS mit fdjmerjlic^er SSefjinut, ©ie gletc^ einem

folc^en ^öd^ft unangenehmen 5tuftritt auSgefe^t gu ^aben.

©inb nun mo^t einige brei^ig ober öierjig ^ö^rc^en, bofs

loir feine fo gro^e 33eftie ^ier über unferm fleinen

@täbtc§en gehabt ^aben, unb ic^ mei^ mirüic^ nic^t, lüie

e§ un§ o^ne ben in ber Zat lobenätuerten unb auf=

op[ernben »petbenmut unfrer beiben tapfern SBäct)tet er=

gangen »uäre; benn ba§ Ungeheuer [c^ien au^erorbentUd)

hungrig unb roürbe in folc^em uniüünfct)en§tüerten 3»=
ftanbe felbft nic§t ben ^erru $8ürgermeifter ober einen

ber ©tabtäiteften berfctjont ^oben."

„5lber," fagte ©buarb, unb er fonnte [id^ eine§ Ieid)ten

Sftc^elng nicl)t erttje^ren, „fe^r bere^rter ,§err, e§ luoHte

mir bod) beina^' bon ()ier unten bor!ommen, al§ ob bie

beiben SBäd^ter mit me^r 6iemanbt§eit al§ 2;apferfeit in

©c^ornftein unb genfter hineingefahren wären, unb ^ätte

ber alte Raufen ba oben, wie meine fü^e Söonita §ier

fogt, nic^t ben §ai fo fe^r jur rechten 3eit gefangen,

wer tüei^, wie e§ bann nod^ gegangen wäre."

„^rieg§Iift, Siebwertefter, pure, reine ^teg§Iiftl" rief

aber ber alte §err mit einem triump^ierenben Solid auf

bie Umfte^enben, ben grembling bei i^nen über bie Xattit

i§rer au§erwä^Iten Struppen belef^ren ju fönnen. „$ätte

fid^ ber iQai nid^t fo genau jur rechten ßeit jurüdgejogen,

fo wären fie i^m, ber eine bon biefer, ber anbre bon

jener ©eite in bie glanfe gefatten, unb ba§ ®rgebni§

möcE)te bann bocf), mit 2)ero l^öd^ft gütiger (Srlaubni§,

immer ba§ wenigfte ju fagen, öu^erft §weifel§aft gewefen

fein. 3tber e§ wirb fpät, bere§rtefter §err 9D^ertfeIb, bie

®äfte fammeln fid) fc^on, unb wir ^ben ^ier nun fi^on

feit über breifjunbert S^^ven feben ^itbenb unfer beftimmte§
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"'|?orticcI)en ©ulo; ba gcJüö^nt man fic^ benn j^ulc^t bnran

uiib \c[ü c* iiicl)t gern ouif. iüouita wirb Sic jeboc^

iubcfjcit ein uicnig in unfcrm Wnitcii uiib bcn frcunbs

lid)cn 'sJdilaflcn (jcnimfü^rcii, unb nQd)()cr ^olt ii)x mid)

uüebor ()icv ob, Minbcrc^cn!"

(iin fonbevbar abftüfjcnbcä Öicfü^t burd)jucfte beS

jungen 'iWnnneö Seele, U'enn ber ^-?(Ite mit jeincr ungemein

fvcunblid)cn, aber bod) fiifjlidjen unb nid)t treu tlingenben

Stimme jpvad). — (S^ tönte i^m immer tüie gel)eimer

Spott in bie O^ren, unb er meinte ein paarmol in bev

^ot, bie 'J)oppelIaruc be§ 'Jlllten müfje nun üoneinanber

[allen unb ein fc^euf?ti^e8 Steufelöontli^ barau^ jum
iUnfdjein fommen. (£§ war unb blieb aber immer ber

.»perr '^^ImtiJs unb Stabtfdjreiber 5ifd)fopf, tuie er e§ oud)

feiner eignen '^^luyfage nad) biefe legten brci= unb bielleidjt

ntet)vere l)unbcvt l^saljve gemefen, unb — er Jüar ja anc^

'^Hmitaö Ji^atcr.

•Dod) bie§ ®efüf;I fonnte nid)t in feinem ^erjen SßJnrjel

faffen, fo lange ba§ lieblid^e !öi(b an feiner Seite Jueilte;

ein '5)rucf i^rer .'^'ianb, ein 93licf i^re§ 9tuge§ rief i^m bie

ganje S»tte feineS ®Iüdfe§ mit jubelnber iinft in bie

Seele suvürf, unb feiner faum betüufjt, legte er feinen

•^Irm um ben fc^lanteu Öeib ber S)?aib unb toanbelte

langfam mit i^r bie meiten, feltfameu ®önge entlang,

jloifi^en Sd)aren ploubernber (Gruppen bon SDfännern,

grauen, 9JJäbc^en unb itinbern, alle in i^ren Sonntag§=

ftaat getleibet, Porüber. ©r fa^ faum, iua§ i^n umgab,

t)LH-te nur mit l^albem D^r bie leifen, flüfternbeu S3e^

merhingen, bie über ba§ innge ^aar gemacht tourben,

unb fdjiuelgte in bem einen feiigen ®efü§l, bem ber 9?Q^e

ber Ökbliebten.

SBeit Pon ben übrigen l^intüeg fud^ten unb fanben fie

ein ftille§ lauf^ige§ 'ißlä^djen, wo fie ungeftört miteinanber
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!ofen iinb plnitbern fomiten. 5)ort, 511 beii S'üf^eii be§

lt)uiiber()oIbeii 9JfQbd)en§, feilten itop] 011 il;v ^h\k flelef)ut,

i§re Itn!e .f)anb auf feinem @cl)eitel, i^re 9ted)te mit feinen

^ffen bebecfenb, laufc^te er i^ren SSorten, bie i^m mit

einer nie gefannten, nie geol^nten äöonne bog nOerfelige

^erj erfüllten.

(£§ rvax ein ttJunberlieblic^eS ^(ä^d^en, bn§ fie gemä^It

Ratten. Über i^nen n)öI6te fid) ein riefiger, in p^antaftifc^en

formen auSjodenber ^orattenftnmm, bon beffen ^^^eigen

breitmäc^tige ©irlanben farbigen frnufeu SDcoofeä niebers

fingen. ®i^t barnm ()ingefd)miegt ober, nnb ben ^lojj,

100 fie fafjen, faft einer Sanbe gleid^ ü&erfd)attenb, ftanben

breitblättrige, mnnberlid) geformte ©c^tvammgeluäc^fe, nnb.

boS meid)e SKooS, bo§ i^nen überall entgegenqnoU, tüo ber

eigentliche fd)male 3SBeg ni(^t mit buntfarbigen ©c^nedens

nnb SBinben^öufern bid^t au§gelegt Juar, lub fc^on überaß

felber jum meid^en 9tu§efi^ ein.

S)ie «Sonne mufete in,^it)ifcl§en am ^immel lange ber*

fd^munben fein; benn e§ bnntelte ftarl. föbuarb fa§ aber

je^t 5u feinem (Staunen, ba§ fi(^ biefe unterfeetfc^en

(^änge, ie me^r bie Dämmerung eintrat, befto metir nnb

met)r Don felber unb ebenfo attmä^Iid^ er()eUten; benn

überall in ben Äorallens unb ©(^mammbüfc^en, gtüifc^en

ben ß^irlanben unb biegten 93e^ängen bon (Seetang nnb

bem ^ol^en tüe^enben @eegra§ ()in, ba§ bol;inter ]^erbor=

ragte, fa^en breitmäd^tige, gläfern an§fe^enbe DuoIIeu,

bie fd)on im Stnfong ein fd^iüoc^eS grüntti^ pl)o§p^orifd)e§

Sid^t bon fid^ gegeben, ta?) ober mit bem einbredjenben

®unfel an <Störfe rafd) juno^m unb äule^t mit fettem

©lange leucl^tete, tüä^renb nid)t§befloiüeniger biefe fleinen

©rotten unb @i|5e in einem laufd^igen ^atbbunfel ber=

borgen blieben.

„Dümmer ^ött' ic^ e§ für mi^glid) gehalten, bu ^oIbe§
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Viob," jlnftcvtc er onblid), nlö feine iölirfe bcn ftrn^lcnben

i^üin |iic()ten, „bnfi aufjev bcinen füfjen ^^liiflcnftcrncii,

('»'•clicl'te, bciiic £d)Uieftevaufleii, bie Ijolbcn Sterne beä

\Mnunclv*, bid .yt un§ ^i'nmter(ciid)tcii fönnlen; aber flor

iiub fvi'uiiblirf) [tc()cn fic bn oben ont ^-irninment, nnb

nur bie ncibifd)en 9i^olfen berfcn niand)mol i^ren Wlonj

uiib uer()il(lcn fic niit i()ren ©djlcicrn."

„l)(ävvifd)cr (^-reunb!" Iäd)cltc aber bn§ fc^öne 9.Käbc^en,

„ UMC nuic^ft bu nlrtiitcn, bafj ba§ motte i.*id)t eurer irbijd)en

Sterne bi^^ nad) uni< l)ier (lernnterbringen fönnte! 3Bq§

i)u für äiJolfcn nnficf)ft, ift baSfelbe, iüq§ end) oben Don

bcr Dbcrfläd)c be§ :;VJeerc§, uicnn itjr f)ernieberfd)aut, al§

oanb unb fcfter 33obeu erfd)eint. — ®o feib i^r 9JJenfc^en

aber olle, i{)r mögt nad) unten ober oben fd)Quen, i^r

lafU tnd) immer täufd)en. Unb ma§ bu für (Sterne ^ältft,

ba§ ift in ba^felbe, »oa^ ifjr ba oben bog Weere§(cuc^ten

nennt; ob bn oben bift ober unten, immer finb'§ bli^enbe

oterne, bie burd) bie glut }^k^c\\, ge^eimni^boUe SSefen,

bie unr §ier unten feiber ntd)t ergrünben fönnen, unb

o^ne bie mir ^ier in troftlofcr 9tad)t öerge^n müfjten."

„Unb tftnfd)en and) biefe Sterne V" fragte ber

oüngling, inbem er fie leife unb liebenb 5U fid) nieberjog

unb i()re ()olbcn 5lugeu fü^te; „Hegt auc^ in biefen

,\>immeBIicl^tern Srug verborgen? — 92ein, nein!" fu^r

er rafd)er unb Ictbenfd)aftlid)er fort — „lafj mic^ an

bid) glauben, meine Jöonita, mie an ®ottc§ 9luge felbcr,

ba§ über ber glut unb unfrer Siebe ittod^t. — Sie^,

fvüljcr," fe|3te er leifcr, fafl mic mit fid) felber rebenb

l)in5u unb fpieltc babei in ben Soden ber ^wngfrau, bie

il)m über bie eigne Stirn nteberftelen unb mit ben feinen

fid} mifd)tcn, „früfjcr, meine ganje ^ugenb ^inburd), lag

e§ mie ein fd)mcrer, entfe|\lid)er Traum auf mir, ben ic^

nid)t abfc^ütteln, nid^t fortbröngen tonnte Don meiner Seele.
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3f(^ Q§nte, td) lüu^te, ba^ au^er bem grob motevieüeu

SBefen imfrer menfc^Iic^en Siotur nod^ eine aiibre, geiftige

SBelt befiele; ic^ füllte i^re 9?Q§e in meinen jlränmen,

ic^ empfanb ben @inf(u|, ben [ie mit getüaltiger S)?ad)t

anf aüe ^^fifern meine§ iperjenä ausübte. Oft in bem
lauten ^nM ber ^ameroben ftanben bie ftillen I)eiUgen

Suftgebilbe öor meiner (Seele unb leiteten mic^ mit freunb=

lid^er, menn auc^ un[id)tbarer ^anb au§ ben geräuf(^=

üotten 9Jeif)en. ^ber fie bermunbeten , wo fie Reiten

moÜten, fie goben ba§ arme §erj ber S3er^meiflung prei§,

wo fie ju tröften gebad)ten. — Dber maren e§ nur

nedifd^e @))ufgebilbe, bie i^re ßuft baran Ratten, mir bie

greube be§ SebenS ju öerbittern unb mic^ tollen, trügerifi^en

©ci^atten nodjjujagen? — ©o glaubte ic^ oft unb fu(^te

mid^ gemnttfom i^nen ju entringen; aber ^artnödig irollten

fie i§ren ^la^ behaupten, unb ©d^ritt für. (Schritt, \a

Qoü für QoU mufete iä) if)nen ben 33oben ab!ämpfen,

auf bem fie fid) eingeniftet. ©c^on l^atte mic^ tk SSelt

mit Ott i§rer falten SSirflid^feit faft mieber in i^r &axn
gebogen, nur bie STröume ließen fic^ nic^t jurüdjmiugen

unb lüarfen fid^ um foöiel fampfluftiger meinem ®eift ent=

gegen, je me^r id^ i§re ©d^meftein, bie Gebauten, ju

bänbigen ftrebte. — 3)a, bei einer SBafferfahrt, taud^te

mir juerft bein ^oIbe§ Slntli^ plö^Iic^ au§ ber glut ent=

gegen, meine 33onita; e§ tüar nur für eine furje Qdt,

aber e§ ^atte genügt, fic^ mie bie Silber, bie be§ 9JZenf(^en

^anb bem flüdl)tigen ©onnenftra^le raubt, tief in meine

©eele gu graben, unb Don bem §lugenbltrf an Wu^i' i^,

baß meine Sträume nid^t gelogen, boß jene ftillen, ^eiligen

$8ilber meiner (Seele fein 2;rug unb ©d^oum geiüefen.

S3on bem 5lugenblirf an gel^örte id) bir, bi§ bu mir in

beiner ganzen .^errlic^feit bor ha^: lebenbige Sluge trateft

unb mir hit ^anb ^elfenb, liebenb entgegenreic^teft."
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„1)u lieber, lieber f^teunb," flüfterte boS f)olbe

SOiftbtf)en imb pvefUc i()rc Üippen feft iinb innin ouf bic

©tini bciS !^ünnliiiflö; „nber luirb bein .'ocr,^ and) jo

nuöl^nltCM in treuer yicbe uiib ^niiiflfeity" fej^te fie

loiinfamcr imb faft trnurig f)in,yi; „lüirft bu bit^ nic^t

luicber ()innuffe^nen 511 beii beiiicn, nn bie frif(^e, blaue

iJuft uub auf bie flrüneu 'ikvc\c uub .'pö^enV 5Birft bu

bniJ freunblic()e i3id)t bcr ©Dune uub bie ^eimijd)eu .Slläugc

ber (iUocfeu uub liebeu iStimnieu eutbc()rcn uub für alleS

bog — benfe, luoS bu ba obeu üerlorcu — für olleä

baS nur iu ber einzigen ßiebe eiue§ nrmcn TOäbc^euö

(Irfajj fiuben? — O betrüge bid) nid)t felber," bat fie

t^u, a\^ er fie beteuerub umfd)Iaug unb feine ''^(ugen bou

einem foft überirbifd)eu geucr glüljtcu, „betrüge bic^ uic^t

felber, (beliebter, ^e^t ift bir noc^ ber 9iücftritt frei;

nod) bift bu feiner ber unfern. 9hir bein fefter SSifle

— beun ber SBille be§ 3Jfenfd)en ^at eine furd^tbore,

il^ui felber mo^l noc^ unbetannte Jlraft, roenn er fic^ mit

feiner ganzen ©tiirfe ouf ben einen ermä^Iten ^untt

IDirft — nur biefer §at bir ben l£*ingang ju un§ ge^

ba^nt, aber ha% erfte (^efü^l ber ©e^nfuc^t, ber erfte

^etmlid)e ai3unfc^ nac^ oben, ber, bir felber bietteic^t faum

beiuufit, in beinern .^per^en reift, rei^t bic^ mit njilber

®eiüalt ou§ meinen Firmen uub lüieber in beinen 2uft=

treiS, in bie ^^al)n hinein, bie bir bei beiuer ®eburt öom
@d)ifffal borgcfc^rieben, — SBirft bu imftaube fein, ben ju

befämpfen? 9htr bie furjeBeit, bie bir 5U beiner ''^üfung§=

5eit burd) unfre nnamnbelbaren ö^efel^e beftimmt ift?"

„Unb umrum eine ^rüfungSjeit?" bot ber Jüngling:

„ift nid)t mein gonje? Seben eine fold)e gerne)en? 3Sar

e§ ni^t bo§ einzige ftete ©treben meineS ®eifte§, ber

mid) mit oft bi» an Söo^nfinn gren^enber ^oft ju bir,

bem bomal§ nur nod^ geahnten ßkk meiner ^eißeftf"
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2Sün[d^e, ^erüberjog? — kämpfte xä) iticJ)t bagegen mit

aH jenen logifc^en Sügenfd^Iüffen an, bie fi(^ bie 9[Renfd)en

ba oben in förmliche @t)fteme aufgebaut, unb au^ benen

fie eine eigne, bürre, reijtofe äöelt gefd)offen l;abeu? —
2)iefe befc^auen unb beliebäugeln fie nacf)^er, finben fie

praftifc^ unb mat|ematifc]^ richtig unb fügten nid^t, ba^

i^nen ba§ ^tx^ barüber jugrunbe ge()t unb im 33au jener

STruggebilbe ber eigne 33oben unter ben güfien fd)n)inbet.

9?ein, nein ©onita, berlangen bie äReifter biefe§ tüunber^^

baren 9Jeic^e§ einen 33ett)ei§ für meine ^uSbauer, eine

33ürgfc^aft für mid^ felber, fo laffe fie einen einzigen 2^ag,

eine «Stunbe meine? bergangnen 2then§> nehmen, fie

mögen fie |erau§greifen, wo fie lüotten, unb fie werben

fe^en, bafj \d) i^rer würbig bin."

„?tber bie ^rüfungSjeit ift nid^t ju i^ren, fonbern

bei neu Öiunften, bu Heber greunb," fagte bie Jungfrau,
unb ein tüe^mütigeS Säc|eln überflog mie ein matter

©onnenblirf ba§ bon ©d^merj burd^jitterte 5tntli^. „@ie

aUe §oben mid) ^ier unten lieb unb mürben fi^ meine?

(S^IüdeS freuen; aber fie motten auc^ nid^t, ha^ i§nen ein

©terblid^er ein Opfer bringe unb fid^ nad^^er unglücfüct)

jmifdtjen i^uen fü^le. Sttte, bie mir ^ier unten leben,

laben fein S3anb me§r, ba§ un§ an bie obere ^''rufte ber

©rbe binbet. Slbgef^nitten unb tot liegt, ma? ba oben

ift, t)inter un§; fein ©ebanfe, feine @el;nfuc^t jie^t un^

Ijinauf, unb fo leben toir glücflid} unb aufrieben, ^^ätteft

bu felbft ba oben fo gelebt, ^ätte biet) nid^t @el^nfud)t unb

^Ä^nung ju un§ heruntergezogen."

„Unb gibt e§ fein gO'Jittel, biefe ^rüfung^jeit abju^

fürjen?" bat ber Jüngling mit bringenb f(e^enber «Stimme;

„liegt e§ nid)t in be§ eingelnen Äraft, bie S3anbe, bie

alfo burd) bie B^it gefd)ioäc^t luerben fotten, mit einem
fröftigen Schlage 5U zerreiben?"
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„O, bic Hclt ift \o fui;^!" bot ^iUmitn, unb it)r (^cfi(l)t

uniibe totcnblcid).

„\MIfii C'J nibt ein fold)c8!" lief l5buorb jrcubin, bcr

ihre '-yeiucrtunö cntbccftc; „o, nenne c8, (i^liebte, nenne

i":<, unb laf{ mic^ biv bann berocifcn, t>a% irf) locrt bin,

bicl) ,vi befiljen!"

„ÄiMv muffen cd bir nennen, wenn bu c8 ücrtQngft,"

fante ba« l?J(Cibcl)eu tvauvin, unb jiuci grofjc perlenbc

Ivanen jitteiteu an t()rcu &>impern. — „O bu böfer,

böfcv iDuiun, ic^ fürchte, bu ^aft bir felber boburc^ c\ax

entfetUii-^ loe^e fletau. — uic^t je^jt, nic^t je^t!" bat

fic aber, al8 bcv Jüngling frngenb, brängeub ju i^r auf»

bliffte, „nod) uicnigc 5tunbcu bleiben unä, laf? fic un§

nirt)t mutunllig mit eigner falter .'öonb jerftören. —
'^l'enu fid) bie ^tage fc^eiben, um ^\völ\ llfjr, mirb bic^

mein Spater rufen; unfve ge^eimni^üollen iöoteu ^nben

beineu Söuufd) fdjou ju feinem C()r getragen, Unb nun

fort mit biefen trüben (^ebaufen unb 53ilbevn!" rief fie,

feine Stirn mit it)rer .'oanb leife überftrcid}enb unb füffenb;

„bie furjc (Strcrfc gefjört nodj uu§, ba^inter liegt bie 3"=

fünft fc^iunrj unb in 9?ebel gefüllt, unb me^e ber .'ponb,

bie beu Sd)leier lüftet, e^e ber rid)tige ^lugeublict ge=

tommen."

^n (SbuarbS iper5en ^tte aber ebenfottS ba§ ®en)uf?t=

fein, ba^ eigne !Sd)i(tfal in ben 53ereic^ be§ eignen

^^lrme§ gebrndjt 5U ^ben, einen faft ^auberartigen d-influft

ausgeübt. Sein 5lntli^ bli^te in freubigem ©tolj, in

beut ®elbftgefüf)l feiner JJraft, bie ganje Ö^eftolt \)ob fid),

unb feine Sippen floffen über in jubelnber, jauc^^enber

'Seligfeit. 93onita aber faf3 [tili unb roefjmütig lQd)elnb

babei unb fd)ien mit fd}mer^lic^er Suft h^w lieben

fd)meic^elnben jTönen feiner ©timine ju laufrfjeu. (^

^atte fi^ neben fie gefegt unb feinen rechten ^^Irm um
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i^re §üfte gelegt, Jüä^reub er mit ber Sinfeii i^re beibeii

|)änbe gefaxt ^tett unb i§r Iie6e§ §Qupt an feiner

(Schulter ru^te.

„Sft mir'§ boc^ felber faft \vk ein 2;ranm," fagte fie

enblid) leife unb lüe^mütig, „ba§ id^ ^ier bei bir bin unb

mit bir ploubern unb !ofen fann. D, aU i(^ bic^ ba

oben in beinern üa^n fal^, mie bu mandjmal [o ftitt unb

fdimerjlid) ^ier t)erunterfd)auteft, unb e§ mir, lüenn iä)

bid) fo bon lueitem beobachtete, mand^mal red)t web im

^erjen inurbe, ba flog mir mo^I bann unb irann eine

^t^nung burd^ bie ©eele, bafj ic^ bid) einft nod) mein

nennen unb bir bann ott ben bittern (Sdjmer-^ unb ta^

fd)tt»ere Selb bon ber ©tirne ftreid)en fönne. ^e^t aber,

ha ic^ bid) Jüirfüd^ §ier ^alte, ba bu ju mir gefommen

bift unb mir gefogt §aft, toie lieb id) bir fei, aä) ha

meife i(^ nic^t, mie tvt^ e§ mir im ^erjen ift, benn ba

fprid)t'§ unb flüftert'§ in einem fort mit red)t graufamer,

marternber «Stimme, baf^ x6) tid) ja bod^ nur mieber

oerliereii mürbe unb nic^t galten bürfe in ber 2;iefe,

bie bir eben feine ^eimat tuerben fönnte, unb bie fonft

immer fo frö§Iid)e, ^eitre S3onita mü^te ja bann gar

red)t unglücflid) unb elenb merben."

Unb ba§ arme 3}iäbc§en barg i^r ßiefic^t fd)Iuc^5enb

an feiner ^ruft unb meinte, al§ ob er i^r fd^on fe^t

entriffen märe unb nie, nie mieber ^erunterfteigen bürfe

ju bem treuen ^erjen.

©buarb fud^te fie lange mit alt feinen fü^eften

(Scf)meid)elroorten ju tröften; i^r ©d^merj fd^ien nur tiefer

unb heftiger ju merben. (Snblid) richtete fie fid) aber

mie geiüoltfam emjjor, fa^ i^n mit ben nod^ trönenbollen

klugen läc^elnb an unb fagte leife:

„SDu §aft re(^t, mein greunb, — ic^ bin ein ^tnb,

ha^ iä) mid^ fold^em ©c^merj Eingebe, je^t, n)o bu mir
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nod) nid)t flciiümiiicii bift. ^d) fann ja nod) ()offcn,

bvnud)c jn nod) nid)t ,v« berjUH'ifeln."

,M\bi'\-, bu tvaiitCi^ yicb," fn^tc (fbunrb, )ie iimiflcc

an fid) picflonb, „lucim id) bie ^xobc fellift nid)t beftcinbc,

uou bcr bu fü (£-ntjct\Iid)C^ ,yi fiird)teii jdjeinft, mävc bann

iViv feine 9fndfel)v mcl}r ju biv möglich?"

„Wöolid)?" joflte \k Ivourifl unb fopffd)ülteInb;

„nun-\Iid) iihi1)1, jn, aOev bie einmal unfcrni iUeid) ent^

flolien fiiib, bie einmal ba^ l)cUe i]id)t ber ©onne bo oben

uiiebevgcfeljen t)aben, fe^rcn nie me^r ;^u un§ jurürf.

oic füvd)tcn bie falte S'lut unb uiai< fie birgt, unb manc^e§

arme 9.1cäbd)eu l)ier unten f)ot red)t aige§ Si'ef) gelitten

um eud) biifc, Icid)tiinnige SJ^cnfdjenfinber. 9Jein, mein

^"^veunb, nod) null id) ^ofjcn, bau t>H t)e[te^ft, puffen mit

bev gau^en ihaft meinet inuevften ^lerjenS, unb ber 9lü=

mäd)tige ta oben, bev l'anb unb 8ee, Suft, i^cuzi unb

L'iebe 5ufamment)ält, tuirb bic^ mir ja beroa^ren unb

juici .'perlen, bie [id) )o innig jugetan, nid)t ooneinanbcr

reiben."

„Öanb unb ©eeV — öuft, geuer unb i^iebe? —
fagteft bu, bu Ijer^ige? ^inb?" fragte ©buavb, im freubigen

^anf für bie oertraucnSöotten Sporte i^r liebeS S)aupt

fefter an fic^ brücfenb, iüäf)venb feine Sippen auf i^rer

©tirne mieten; „wie? ää^lteft bu bie Siebe ju ben

ß'Iementen?"

„Unb tuft bu ha^i nic^t?" fragte fie ftaunenb, i^re

großen buntein 5Iugen ju i^m auffc^lagenb; „roaä bie

Suft bem SBaffev, mav ba§ geuer ber (Srbe ift, ba§ ift

bie Siebe bem ganzen SBeltaU; jebeni atmenben SSefen

l)aud)t fie Sid)t, Seben, ©efü^I ein. — SSie ba§ SSaffer

bcrberben müßte, tncnn bie Suft e§ nid)t in ^lufregung

unb 53euicgung §ielte, wie bie @rbe altern unb jufammens

ftürjen würbe, gärte in il^rem ^nnern nic^t bie fort
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fc^affenbe, fort arbeitcnbe J^roft be§ gelüaltigen geuerg,

\o tüürbe bic 93?e«fc^eu=, 2;iers unb ^flaiijenwelt bort

oben unb ^ier unten bemeüen unb jugrunbe get)en oljue

bic Siebe, gerabe fo, al§ ob [ie be§ Sic^te§ ober ber

SSärme beraubt iüürbe. D mein gi'cunb, bie Siebe (^otte§

ift boS ftärffte (Slement biefer gangen jo lüunberbolteu

5föelt; nimm i§t bieg, unb tt)a§ bleibt i^r, al§ ba§ bürre,

jacHge, öon einem toten SWeer befpnite ®e[tetn, ha§^ in

eloiger ginfterni» ein fc^iuingenber 33nU fin[tern (Sntfe^en§

feine 33a^nen freift. — 'iflimm unfern ^erjen bie Siebe,

unb lüie jener ^eilige ^äfer be§ Dften§, ben ber an=

bred)enbe Slog geboren nnb mit ben ^errlic^ften, gtü^enbften

garben gefd)mürft ^at, ftirbt, fobalb i()m ha^ Sirf)t feiner

©onne, bie i^m Seben ift, genommen tt)irb, fo müßten

aud^ unfre öer^eu bcrge^n in Sonimer unb nnenb=

lid^em SSel^."

Unb fie fenite ba§ fd^öne, bi§ je^t bom gener i^rer

9tcbe 5u i^m emporge^obne .^aupt mieber mit liefern,

fi^merjlic^em (Seufjer auf feine @d}ulter nicber.

„3lber, bu §oIbe§, Iiebli(i^e§ ©ngeläbilb," rief ba ber

Jüngling, ber i()ren SSorten mit ftaunenber, freubiger

^ett)unberung gelaufdjt, „bann lügt ja auc^ bie ©age,

toenn fie behauptet, ®ott ^ah^ euer ftitteS ©täbtd^en ber

(£rbe genommen, um eud^ ju ftrofen be§ frebel^aften,

übermütigen S;ro^e§ eurer S3ätcr toegen. — SSenn ba§

euer ©taube ift §ier unten in biefen ftillen, freunblidjen

^iäumen, ^ätte fid^ be§ 5t(Iiebenben §anb bo feinblid)

gegen eud) au§ftrerfen mögen?"

®in 3^9 iene§ ^olben Säd)eln§, ha§i il^rem 5lntli^ einen

fo iounberbaren Steij berlie^, judte mieber um bie Sippen

unb 5tugen ber Jungfrau, unb fie blidte faft fd)elmifd^

ju bem Jüngling empor.

„Unb gtaubft bu benn aud^ bie alten 9Jiävd)en, bie
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fic fid) ba oben Don il;reu eiiifleii, fanatifc()en ^^^vicflcrii

n;vil)U'n hiffonV" fvnflte fie fo[t [tvofcnb. „'B'iel), lieber

J^reimb, in alten ^^eiten, ba biefe Stobt üon ber obevn

(I-vbe iicfil)ieben lunvbe, nict)t jnr Strafe iljrer iikiüü()ner,

fonbern 5nm i^eften berfelben bnrri) (^otteS freunblid)e

('•\iite, ba raften bn oben jene entjeljlidjen Slricge burd)

bai5 flanke üanb, bie fie ^kUnion^friege nannten, ido bic

Wonfdjen nntcr einer t5fll)"i\ ^ie [te baS S3anner nnb

:V'id)en (*>\otte? löftevten, einanber morbeten ober ein=

fovfevten, granen iinb Stinber fc^lodjteten unb bie 'öranb-

frtcfol in frieblid)e .*pütten marfen. 2)ie iie^re ber iliebe

uiüllten fie uerfiinben nnb bie 5:aten beä ipaffeS unb ber

))i\id)e tingen fie burd)§ i?onb. ^ene Briten finb je^t

Uoibci, bie iÜienfdjen morbcn luol)! nic^t me^r ber dfeligion

lucnen; — aber fobiel wir t)ier unten boüon ju {)ören

liefonimen, fo ift e§ barum bod) uod) immer nid)t öiel

anbcr^i geiuorben.

„Unfer f(eine§ (Stäbchen flimmerte fid) nun bamal^

nid)t um all biefe ©treitigfeiten ücrfd}iebner i^e^ren unb

IDogmen; mir beteten 5U ©Ott, mie e§ un§ unfer ^erj

eingab; mir liebten iljn al§ unfern Schöpfer unb S3ater

unb bauten il)m feinen Xcmpel t)on Stein äußrer Sc^au

megen, fonbern einen Stempel in unferm ^erjen, bo§

feiner i?iebe PoH mar. S)u fie^ft, anc^ baPou erjätjlcu

fie fid) ä)färd}eu ba oben; benn fie moUen bei rutjigem

5l^ctter manchmal bie Spi^e unfer§ JTirc!^turm^ fe^en

unb ta^i Üäuten unfrer (SJIocfen ^ören; mir ^aben aber

meber itird)e, nodj Inrm, uod) ©locfen. 2)a§ aber üer=

bro^ bie ^ij^riefter ba oben, 'i>(\^ mir i^re ^en:fd)aft nid)t

aneitenneu moüten. 5)a§ fanatifd)e 3?olf ber Umgcgen§

mar Ieid)t gegen un» aufge^e^t; benn fie mißgönnten unb

fd)on lange unfern Söo^lftanb unb beu ftitten grieben

unfern ^-öeifammenmo^nenS unb jmangen un» jule^t
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förmlich baju, eine ^ird^e ju hamn unb einen ^rebiger

einjufe^en. ®ie golge blieb aber nicf)t au§; e§ bilbeteii

fic^ erft 5n)ei, bann brei unb wk^x ©emeinben; gamiUen,

bie ft(^ fonft geliebt unb geaii^tet Ratten, traten feinbUd^

üoneinanber jurücf; junge Seute, bie fic| liebten unb bereu

^erjen füreinanber gefrfjaffen njoren, tüurben gemaltfam

getrennt, weit be§ einen $8oter biefer, be§ anbern jener

(^emeinbe ober 9ieIigion — föie fte'§ nannten — ange*

l^örte. SBir lüaren auf bem beften SBege, red^t unglüdlic^

ju tüerben unb aU ben gtud^ ju ernten, ben blinber

ganati§mu§, ge|e er nun au§, bon tüeldtier Steligion, bon

it)eld)em (Glauben er inoHe, fc^on fo unföglict) oft auf ber

SBelt gefät ^ot unb nod^ mit jebem Xage meiter fät.

®a legte ber liebe ®ott, ber e§ beffer mit un§ meinte

al§ bie StRenfd^en, unb ber tt)D§I einfa^, ha^ un§ auf

anbre SSeife bod) uic^t mel^r gu Reifen fei, feine §anb

5n)ifd)en un§ unb unfre Verfolger unb öerfenfte unfer

fleine§ ©töbtc^en in bie Sliefe be§ 9J?eere§, fern öon ba,

iDD^in bie §anb ber SRenfc^en bringen tonnte.

„®er frembe ^riefter entjog fid^ bamoB atterbingS

nur nod^ mit genauer 9?ot burd) bie gluckt ber ©efa^r,

un§ ebenfaÜä begleiten ju muffen, unb fid^ wenig barum

üimmernb, tt)a§ au§ feinen 53eic^tfinbern tüurbe, bie er

bem Untergang geweift glaubte, fuc^te er nur feinen

eignen ßeib in ©id^er^eit ju bringen, n)a§ i^m gelang;

©Ott troKte ja uict)t ftrafen, fonbern benen, bie il)in in

treuer Siebe ergeben gewefen, ben alten grieben i§re§

Seben§ jurüdgeben. ^n bamoliger ß^it woren e§ aber

bie (S^eifttic^en faft nur oüein, bie ^ier in unfrer ©egenb

lefen uub fd)reiben fonnten, in i^ren ^änben log e§ alfo

aud^, bie Öiefd)id)te unferS öermeintlid)en Untergänge^ ju

befd)reiben, unb e§ lä^t fic^ beulen, ha'iji fie i|r bie i^nen

am meiften §ufagenbe görbung geben würben, ^ijxtic
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\!luiJfafli' und) Ijottc uiiiJ bei 'ilüicbenbc für bic ÜJer»

fU)fftl)cit bei- cin,\c(iicu mit Stljulbißcii unb Unfc^ulbigcn

in bic liefe beö ^JÜcccreS flcfrt)(eiibcvt unb oUein feinen

T>ienev — id) nlnubc buid) ein ^^eid)en — Dom Unter=

nann flcvcttet.

„:ii5cld)e ber beiben ©rjäljlungen Ijöltft bu nun für

bie iual)i)d)einlid)ere — loeldje ftiuimt luetjr mit bcm
Üi^efen beffen überein, ber felbft nad) ber ^luSfafie jener

bev (SHUt ber Viebe iftV -- !l)üd) genug baüoii, 'Ou trauter

Aicuub, bu unrft ung ja l)ier fenneu (erneu unb bann

crfal^rcu, uue uufre Sitten, bie üon jenem ^ilugeublicf

nu ju il)rer alten 5Keint)eit jurnrffefirten
, fieser nie ben

^oru beiä grof?eu !^ütcr^ auf unä ^erablenteu tonnten.

Ö'ür bie (Sage ba oben," fe|jte fie bann aber etiua»

fd)elmifd) l^iu^yi, „t)aben jebod) uufre Stäbter ^ier unten

and) ein menig (iienngtuung genommen. Xn luei^t, bafj

nun einmal 'ba^ SBolt feine eignen ajiärdjen bilbet unb

il)ueu ftct'3 bie ^u^legung gibt, bie i^ucn felbft am beften

jufagt. 2)u l)aft bcu eutfcjjlic^en ^ai gefe^en, üou bem
unr ^eute burd) etucu 3*'fiiü — >ucnn wir auf biefer

t;errlid) eingerichteten SSelt überhaupt einen Qniaä bürfen

gelten laffen — befreit mürben. 2)iefer $ai ober ein

ö^ulidjer ^at uu;^ fortmä^renb ^ier, oft in fe^r langen

^»üifd)euräumeu, oft rafd) uad)einauber fommeub, »erfolgt

un'i) fdjicn bie Stabt ftet§ alv einen Ort ju betrachten,

ber it)m eigeutlid) gel;öre, unb wo er fic^ au^fndjen tijnne,

may er motte. Uufre Seute bel)aupten nun, ta^ fei zbai

jeuer ^^-^riefter, ber bamal^ geflüchtet möre unb nun immer
uod) ju ber Stette jurücffe^re, mo früher feine ilirc^e

geftaubeu, um ba^ fd)ulbige '-öeid)tgelb ein^uforbern. 'Hbev

fie fagcu ba^ bei iniv mel;r im ©c^erj al« im (^nft;

benu mir mögen einem iUieufc^en fc^on gar nic^t gern fo

5Jöfe§ jutrauen."

ÜWr|tä(Icr? Sijü^luiiaen. XI. («. 577-578.) 5
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„Öiebiüertefter uub gefdjä^tefter §err SJJerffelb,"

flüfterte in biefem Slugenblirfe bic^t neben U^nen eine

icife nnb fveunblid) ^öflid^e (Stimme, unb iöonita fut}r

Ieid^enbla§ unb mit einem jä^en @cl)vei Don i(;rcm @i^

empor. — (£§ tüar i§r SSater, ber ben beliebten ju ber

öon t^m felbft öertangten ^robe abäu^olen tarn, unb ber

ganje fürchterliche ©ruft ber gegenwärtigen ©tunbe trat

i\)x mit entfe^licl)er (äemnit t)or bie ©eete. ßitternb um=

flammerte fie ben .5lrm be§ ^^ünglingä unb rief mit

öngftlid)er, bittenbet Stimme:

„yidn — nein — nein, fie bürfen bic^ nictjt öon

mir reiben, fie bürfen nic^t mit i^ren tnüen formen unb

(äefe^en mein arme§ ^erj, ba§ i^nen nie ein Üeib getan,

unter bie güfje treten. D ©buarb, bu toei^t nid)t, toaS

fie bon bir öerlangen — wie fie hiä) Ijinterliftig bem

unmöglich 5u Seiftenben entgegenfü^ren. — ®u toirft ge§n

unb beine arme, arme S3onita nie, nie lüieberfe^en."

©ie warf fi^ an be§ ^ünglingS 58ruft unb fc^Iuci)5te

lout.

„53ertrau' auf ®ott unb unfre Siebe, mein ^oIbe§,

^er5ige§ Sieb!" tröftete fie aber mit freunblicfjem 3;one

ber junge Mann. — „SBa§ mir bie §erren ba auferlegen,

wirb bod^ fo fein, ha'^ mir bie SJJögüii^feit be§ @e=

Iingen§ bleibt, e§ wäre ja fünft feine ^robe, nnb bift bu
benn nid^t bei mir? 3Seif3 ici) benn nid)t, für wen ic^

fämpfe unb ringe, unb glaubfl bu, ha^ id) einen 3(ugen=

blid erliegen würbe, tvo bi§ je^t mein gangeä Seben nur

ein einjigeS Streben unb (Seinen bem ®Iücf entgegen

war, ha^ je^t enblid^ in ben Sereid^ meiner ^raft ge*

worfen?"

„5tber fel^r Oere^rungäwürbigfter unb aUerfürtreff^

Ud)fter §err äRerffetb," bat je^t mit feiner, ängftlid^er

«Stimme ber üeine 9}?ann, „wo§ reben beim ®iefelben
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nur, mit "i^cvo fvemiMid)ftcr (Jrlaubiii« — für tofle« mib

uinicvciiiitC'^ ;>ourt Ulmi SVämpfcn uiib ^Hinnen unb (Jrlicflcii;

bie [}(\n}^c cntfcljliiijc 'i^xobc bc[tcl)t in jucitcr md)li unter

bcin ÜiJii[)cr, als eine ficine ^Inönm^l üortrcfflid^ flcfcrtigter

'i^ilbev nn.vifdjnucn unb ein »ucnig iWu^if jn ^örcn; ift

bonn biiv< ciWiVi \o Ivürc()tcvlic()c8 unb fleiäljrlid) .yi iks

[tel)cnbei;iV ^i^onitd)en ift ein Stinblein, bnö om ijeUcn,

Iid)tcn läge (S^cfpcnftcr [ie^t unb )'id) je^t noc^ eifrigft

bnbci benin()t, .»podibcro ^erj ttieid) ju machen, too fid^

'5)icfclbcn gevabc mit Ocfonbrer Stanb^aftigfeit anSrüfteu

[olltcn. M\immen Sie nur, mein Dere^rnng^unirbigfter

•Verr 'iOferffelb, fommcn ©ie; unfer gnnjeS fleineS ftlub*

jimmer ift in ^IHu[rcgung gefommen, mit Sdjmerjen er=

UKutenb, «Sie unter ben gebü^renben 2ld)tunggs unb

gvcunbfd)aft§be5eigungcn aB einen ber Unfern begruben

\u tonnen, unb bie 3^1* »i^§t and) fjeron, bie mx uic^t

ucifäumcn bürfcn, moflen mir iiid^t bie ^aft unfrer

'-öilber üerlicren."

„So fomm benn, meine iöonita," fagte ber Jüngling

leife unb umfd)Iang bie (geliebte, „tomm unb ftef) mir

5ur Seite, bu ()oIbc Silie biefc* freunblic{)en 9Jei(^c§. —
2Bie c^3 and) fommen möge, id) bin bein, bein im Seben

unb im Xobe, unb aU ^^fanb meiner Irene nimm, o

(beliebte, ^ier ben golbnen 9teif, boä Sinnbilb ber

(Siüigfeit — id^ ^be il^n öon früher ^inb^eit an ge=

tragen — er jmflug fid) faum nod) an meinen ginger

— fie^, mie er ben beinen fo liebenb umfd)Iiefjt; —
mi3ge er bir ein 33orbote freubigcr 2age fein!"

^fjre Sippen begegneten fid) in feigem, langem ^ffe,

bann fid) aber gemaltfam au§ i^ren Firmen emporri(^tenb,

lüanbte er fid) entfd)loffen gegen t>aä äliänulein, ba» in

füglid)er Ungebulb unb '-ycrlcgen^eit banebcnftiinb unb ba»

Q:n\)€ ber S^ene ju enuarteu fc^ien, unb fagte freunbUc^:

5*
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„Unb mm, alter .s^err, bin id) 511 St)^cu ^Dieuften,

unb je eljcr (Sie mir ©elegeiitjcit geben, Sßonito mir 511

gctt)innen, befto ^erjUc^er will id) e§ Sljncn ®anf tuiffen.

35cr otte, e'^rli(ä)e ©tobtfdjreiber, bem mo^I aiid) nid^t

fü gonj fid)er jumute fein mod)te, bo^ ber jntocrfidjtlidje

frembe junge ,f)err bie ^robe fo Icid)t befle^n tüerbe,

unb ber bobei nur ju fe§r füllen mn^te, mie innig fid)

ber Xo^ter ^erj bemfelben fi^on angefdjioffen, trippette

mit einem ^alb me^mütigen, ^atb frennblic^cn ßiefic^t

boron, unb (Sbuarb, feinen SAxm um bie beliebte ge=

fi^Iungen, folgte i§m bic^t auf bem gu^e.

^olb barauf betraten fie ben ©aal lüieber, ino bie

«Spieltifc^e unb Stütjle beifeite gefdjoben ftanben unb einen

freien ®nrd)gang für ba§ ^aar unb i^ren gü^rer ge=:

lüä^rten, unb erreichten ein etiuoS tIeinereS, aber |o^e§

unb langes ^emac^, an beffen entfernteftem @nbe ein

meergrüner, fc^tuerfeibner S5orI)nng bi§ auf ben 33oben

nieberfiel unb bie ganje l^intere SBanb öoCtfonimen be*

bedtte. SSor biefem blieb ber alte §err fte^n, unb noc^bem

fid) bie lüunberlic^e @(^ar ber übrigen ©öfle, olte 5[Ränner

unb grouen unb lieblidje Jungfrauen unb junge Seute,

um fie gefammelt §atte, fagte ber ©tabtfd^reiber, mö^renb

jebe§ 3tuge in ermartungSöoEer Stille an feinen Sippen

t)ing, unb (gbnarb füllte, inie bie fc^Ianfe ©eftatt, bie an

feiner <S(^ulter lehnte, gitterte unb bebte, ernft^aft, jo

faft feierli(^:

„©e^r t)ere^rung§tt)ürbigfter ^err 50iertfelb, — i^

braudje fein SBort über ba§ S3ergangne ju öerlieren —
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cd ifl \\n^ iillcii brfnniit, jo uicl nur ()icv .^t uiifrer

')iccl)t|citiiimin mib ^Orev Jöfiuf^ifluiifl, üicblucrtcfter, bafj

lüii iiiiiJ nflc ouf bo^ ^niiloftc freuen tDiirbcn, ©ic aU
(iHicb uiifvcu Keinen, mit ber ftnf?crn 2BeIt in nur fc^r

iierinncu iöc^ieOunn [tcdeiibcn C^efcllfc^aft ju bcoinfjcn.

!iHnf)cv aber ift Ci^ nötiji, baft Sic crft eine oeunije

''l^rüfunflöjeit nn^^nlten nniffen, bie nnfrc Wcfejjflcber

nUcrbinfl!? nuf brcifjig ^o^vc, naö) ntenj(:^lid)en 93eoriffcn

eine etmng lange 3cit — feftgcfcljt (;aben. gür ben

Jviill nbcv, baf? ein 5JicnfcI)cntinb, uüc ba§ jcl,U bei 3l^)»c'«;

'-i^cl•c^l•tc[lel•, gcfcl)c[)en ift, ju un^ freiiuitlig ()eruntcrfleigeu

füllte nub crflärt, bafj er mit ber Cbcrmeit üoüfommen
abgebrüdjen Ijat nnb mit if)r nid)t mc(;r in ber geringflen

'-üe,^ic()ung fte^t — benn ba§ ju benjcrfftelligen ^aben

uni eben bie breifjig ^afjre angenommen, in benen oben

gcnnil)nlid) aUeö obftiibt, Wivi ben 'i}(nSgefd)iebncn nod)

bi§ baljin niifjcr angegangen märe, — fo befi^cn mir

gifdjc I;ier unten tro^ nnfer^ falten 53Iute§ öiel jii

marmeS (^efü^t, eine? anbern ©liirf ober bem menigftcn^,

ma§ er bafür f)alten follte, t)artnQdig im SBege ju ftcljn.

5)onn aber ntuß nny aud) feine (Srflörung boUftänbig unb

anfjev jebem B^ueifel liegenb beftätigt merben, unb ^mar

nid^t beä^alb etma, SlHerberetjinngtfmiirbigfter, al» ob mir

nur im geringften an feinem SS^ort ober an ber fcflen

Überzeugung, bie er fclber öon ber @a^e t)egt, jmeifelten.

ai'cit entfernt babon! 9cein, mir unterfdjeiben un§ aud)

in biefcr ^^infid)t bon bem d)riftlid)en '"ßoli^ciftaat bort

oben — ofjuc iemanbem etma§ 53cife^ nad)reben ju motten —

,

inbem mir nic^t, mie biefer, {eben äJienfc^en für einen

Spijjbubcn (jaltcn, t)i§ er fid^ al3 el^rlic^er SJcann aii^^^

gemiefeu, fonbern, ta]i mir jebe^ Söefen gut wnh rec^t=

fd)affen glauben, bi§ un§ ber 53emei» b^i (^egenteilö

babon 5U 4"^änben nnb 5higen getommen. 9?ein, mir
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tüolten, iueit genauer, al§ 'ü)n\ ba§ felber luiv je nuiglld)

Wäre, an(i) bn§ innerfle, ge^eimfte, il^m bielleict)t tooIt=

lommen iinbeiru^te (^efü^I fetneS ^erjenS prüfen, unb

be[tef;t er barin, bann miffcn lüir, ba§ er über feinen

3tufent|aIt§ort fd^alten unb iralten fann lüie er mill, ha^

er, wenn nid^t fd)on förperlid), bod) jebenfans getftig tot

ift für bie SBelt ba oben, unb nix freuen un§ bann immer

red)t Don ^erjen, Siebn)ertefter, i^n aU S3ruber unb Wät-

genoffe begrüben gu fönnen. «Sie lücrben aber oud) 5u=

gleid^ einfe^en, mein üortrefflii^fter ."perr 9Jter!feIb, ba^

babei ^f;rerfeit§ Don Slömpfen unb 9{ingen, une Sie

üort)in bie ©emogen^eit Ratten fic^ auSjnfprec^en, gar

feine 9iebe fein !ann; ba§ Öionje ift einfach, luenn i<i)

mic^ fo auSbrücfen barf, ein anatomifc^er ^rojefj, ben

n)ir un§ in fd)ulbigfter ^oc^adjtung erlauben, mit ^Dero

@eele oorjune^men. (S§ ift ein ©piegel, ben tüir 3t)r

öor^alten, une man auf ber Dbertt)elt ben Sippen eine§

fd)einbor ©rtrunfenen einen foId)en t)or{)äIt; ber leifefte

Altern, ber fonft ben feinften ©inneSroerfjeugen unbemer!t

entfc^tüpfenbe .S^auc^, ber fie berlä^t, trübt bie reine

glöd^e, unb ber 33cn)ei§ ift ba. — 2)iefe ^robe nun,

33ere|rung§tr)ürbigfler, um Sie in feiner |)infidjt im

bunfeln gu laffen, befielt einjig unb aKein barin, taf^

©ie in ben gteid^ üor ^^nen geöffneten Spiegel fdjauen

unb 'i)a§> mit anfe^en unb {)ören, Jna§ borin üorget)t. (Sr

bringt ^^nen 33ilber bon ber Dbern:)elt. — ©inb Sie

imflanbe, biefeu ru^ig unb o^ne Söerlangen nac^ ben =

felben ju begegnen, benn gu forbern, ita'^ Sie biefelben

o!^ne Söemegung be§ Ö^emütS anfd)auen foHten, n)äre eine

Unmöglid)feit ge^eifdjt, nein, füllen Sie nur feine Sef)n=

fuc^t me^r nad^ jenen giguren unb S3ilbern ber Dber=

Jnelt, bonn bleibt ber Spiegel f(ar. 2)er geringfte

Sc^merj, ben fie tieröorrufen, bringt ben §oud§ auf feine
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^•läcl)c, biulj II iH-iiüifd)t [idf rafd) mieber, unb bnä W(a8

cifil)cint jü l)eU lute üüiljcv. (S-nuccfcii |ie ober und)

miv ein Oll Webanfcii bcr Sh'uc unb ber Scl^nfiid)!, bann

fpiiiirtt t>ai i^lai, mein allciucrcljvmiöSiüürbigfter unb

i^efdjötjteftcr .'pevr aj(crffclb, in taujenb ©tücfe, unb bo8

'^H'Vfliiüflcn vl^vcr fonft unö fo Qn9CMcf)mcn unb iuünfd)cn8s

uicvtcii Ok'fliMHuait lüirb unä niiri) in bcmfclbcu ^liuicn^

blide in nid)t 511 ücrljinbernbcr 2Bci)c cntriffcn."

„Unb (libt e^ in bicfeni Sali feine ^tüdfc^c für ben

•Jlui^flcftofjncnV" fragte ber 2i""9li"9 ^eife; er i)aite ge«

l)offt, ta^ bie ^Uüfnng feiner eignen Jltaft unb ®eelens

ftiirfc gelten luürbc, unb er fütjite bo^ 3ittern ber fd)(Qnfen

C^eftnlt QU feiner ^Seite.

„Steine für beu i^ebenbeu, mein aUerüortrefflidjfter

.•gerr Il^erffelb," fagte ober ber 9iat§= unb Stabtfdjreibcr

mit U)el)mütig ernfter ©timme, „feine für ben iJebenben,

unb bii^ bie 5DJenfc^enfinber ha oben oltern unb fterbeu,

finb auc^ it)re (iJebanteu unb (J^cfü^le mit ifjuen gealtert

unb geftorbeu. — Sie betrad)ten bie fur^e unb meift

5;ufäUigc 5lrt unb 3cit if)re§ 'ülufent^altö ^ier unten roie

irgenbeiuen ettuaS pfjantafiereid^en unb fi)ftematifd)eu

giebertraum, eriuäljuen i^n luo^l im Slnfang noc^ bann

unb U10UU, lücvben auögelac^t, fd)ämen fic^ enblic^ be§öalb,

unb — ha^) ift bann geuiö^nlic^ t>ai le^te, \vai luir öon

i()uen ^oren. Un§ ^ier unten ift luenigften^ noä) fein

gaH 00m ©egenteil öorgefommen. ".Jlber bie 3eit üerge^t,

^yeref)rung§unirbiger, unb ha tönt loa^r^aftig fc^on bie

©lode."

Sn biefem Stugenblirf Hang ein langgezogner 5^on,

luie auf einer ber großen inbifd)en 3J?ufd)eIn geblafen,

burc^ bie weiten 3{äume unb luieberl^oUe fic^ in regel=

mäßigen 3^ui|^)cnräumen in langen, feierlid)en Raufen.

(Sbuarb preßte bie ©eliebte fefter in feinen linfen 9(rm.
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„50?ut, 9J?ut, mein traute§ ^erj," flüftcrte er leife unb

rafd), „9}?ut, meine fü^e 53onita, unb üertraue auf bie

Siebe ju mir, bie meiner ©ruft ein fc^ü^enber Slaü§man

gelDorben — SpfJut, mein ()oIbe§ Seben!"

(£r behielt feine Qdt für lueitre SSorte; benn tüie

ber Stiang be§ legten Xone§ ber^ottte, flog ber SJor^ang,

fid^ in äiuei .S^älften teilenb, blijjfc^nell jur ©eite, unb

ein großer runber (Spiegel mit flarer, ungetrübter gläd)e

imirbe ba^inter fid^tbar. Qu gleid^er 3eit legten fiel)

auc^ barin auffteigenbe SBoIfen über fie ^in unb t)er=

I)üEteu für !ur5e Qüt ben iunern 9taum.

51I§ fie fic^ n)ieber üerjogen, log ein lichter ^lan öor

feinen 33ücfen. ^ubelnbe ^inber jagten unb ^afc^ten fic^;

bie Sonne ru^te mit i^rem freunblic^en ©lanj auf ben

ftiften ä)?atteu; bie Serd^e ftieg f(^metternb in bie §D§e,

unb bie 33lumen blühten in all it)rer unenblid)en griff^^-

(Sin lei(^te§ Säd^etn flog über ®buarb§ 3"9^-

„^u liegft ba^inten, fro^lic^e Sugenbjeit," rief er mit

!larer, unbeiregt flingenber ©timme, „beine ßuft, beine

greuben — eine liebe (Srinnerung bift bu babei bem

^er^en geblieben, aber nur eine Erinnerung."

2)a§ 53ilb ftanb einen 5tugenblic! flar unb ungetrübt,

unb ber 9JebeI Dert)üttte e§ raieber.

3)a§ ämeite, \)a§> rafd^ banac^ erfd^ien, njor ein ftitte§,

büftreS @tübcl)en mit bieten S3üc^erbrettern ring§ an ben

SSänben unb iDunberlict)en ^nftrumenten unb ?lpparaten

auf S^ifd^en unb in ben ©cfen. ©er @cl)ein einer fleinen

(Stubiertampe mit tjellgrünem ©d^irm erleudt)tete nur un=

fidler "ba^ ®emac^, unb an bem ^ulte, ten ^opf in bie

§anb geftü^t, fa§ bie ©eftalt eine§ jungen 3J?anne§ in

tiefem, brütenbem 9?ad^benten berfunfen.

®er Jüngling fc^aute lange unb erregt in ha^ ®to§,

in beffen ©lonj fid^ aber nicfjt bie minbefte S3eränberung
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.^cirttc, iinb fiinlc ciiMifl) mit oiitnu inctjmütigcii, ^olb

cniflcii l'äcl)clii:

„(i'iS unucn icl)önc, licbc ^imiocii, btc irf) in bcm
tvafilcn, ftillcii Jföinmcvlcin bort bcrlebtc, (Slunbcit, in

bcncii bem föcift bio 'ül()nunfl fünftigcv ScliQfcit mant()ntQl

biiniMtcrtc unb bie büftciii Schatten bie[e§ Okmad)ä ju

einem 'ijjarabiefe Uenuanbelten, — ©tunben aber aud)

luicbcr, bic mid) bcr löerjiüciflung unb .^loffnungSlofigfeit

fü nal)c brad)tcn, bn^ id) nimmermehr einen ?hi§me9 fa^

unb bcrncf)n ju nniiicn glaubte in rcttungälojem ^nnimer.
— Srcubc unb 5d)mcrj liegen ba^inter; — fort mit

euc^, i^r lieben 33ilber; mir ift bie SBirflid)feit geworben,

unb i^r ()abt cuern 3n»^^cr berlorcn!"

Sl'icbcr [lieg, mie feinen 2i^orten ge^ordjenb, bie Si^otfe

ouf, unb cil^ fie fid) oufS neue teilte, lag eine liebe,

traute unb i^m uiotjibetannte Üanbfc^oft üor feinen iblicfen.

^ni ."pintergrunbe ein fleinc?, freunblid)e§, Don hieben

befd)attete§ 2So§n^au§, an ba§ fid) linfS ber ©orten unb

red)t':< ein bid)te§, im ^errlid)flcn (Mriin prangcnbe^ !öirfeu=

gcbüfd) fdjiüft; im linfen S^orbcrgrunb ber alte überbaute

83vunncu mit bcm müo^benjadjfuen Gimer baueben, au§

bem er fo maud^en frifc^en ^xnnl getan, unb iweitcr

bo^inten, wo bic ^o^e, präditige Sinbe baS S^au^, bem
fie (Sd)u^^ unb 5d)attcn gab, tjalb üerberfte, in bem tteineu

aufgcaiorfncn -Viigel ftaub ein einfad)cr uicif5cr 'Stein,

ßuglcid) cvljob fid) eine meidje, fdjroermütige ilictobie,

lütc ber SHang eine? fernen IporncS, unb alte, befannte,

liebgeiuonncue iTlcinge tönten, ipie üon ba brüben ^erüber=

fommeub, an fein C^r.

,/JJceinc .'gcimat — bat-' ©rab meine* 9.^ater'3!" rief

ber junge iWann mit tiefer ili>el)mnt in bcv Stimme, unb
ein bid)tor Schatten bro^tc für einen ?lugenblirf bie Um=
riffc bc!? '-öilbc? total ju bcrmifc!^cn. — ©onita fc^oute
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mit toblic^er ?lngft ju i^nt an\, uiib ber Jüngling felOcr

öerbedEte [t(^ mctjrere ©ehmben bn§ 5tntlt^ mit ber §anb;

aber bie SÖeiuegung roic^; ber (Spiegel na§m mefir unb

mel^r feinen ©lan^ lieber nn, nnb @buarb§ Stic! "^el

Doli unb fefl auf bie Sanbf(f)aft; boc^ mit gepreßter

©timme fagte er:

„^^r tt)i§t einem bn§ ^erj in ber innevften Sruft

jn foffen unb ju rühren, ^^r §erren! — S)a§ tuären

entfe^Iid^c 5tn^alt§pun!te an ba oben, ^ielte mid) nid^t

f;ier ein fo fefter 2;ali§mnn gar treu befc^üljt fetbft gegen

biefe SBaffe. — D n^ie biefe klänge fo füf? mir in§ Di)v

tönen, tt>ie i)k (Seele mit aU ben lieben, lieben (£rinne=

rungen früherer Stage füllen. — D tönet fort! -

—

Sd^minbct nid§t bal^in! — ^fjr tüerbet etoig ben 2Biber=

flang in meinem ^erjen finben; — aber nur ber 2Biber=

flang ift für eucl) geblieben," fe^te er rafc^er l^inju.

„gürd)te nichts, meine S3onita; id) glaube, fie ^oben i^r

Sd)limmfte§ getan, ic^ fü'^te nod) feine @e|nfud}t nact) ber

Dbermelt."

Sßouita fprac^ fein Söort; aber a(Ie§ Seben mar ouy

itjren SBangen gemid^en, unb fie let^nte bleidj unb gittcrnb

on be§ (beliebten Schulter.

2)a§ S3itb berfdimanb fd^neft, unb al§ fic^ ber Spiegel

äum biertenmol erfjettte, entfuhr ein 3tu§ruf ber Übcr=

rafd)ung, faft be§ Sc^recf§, ben Sippen be§ ©eprüften.

©in leichter Schatten flog über bie öiruppe, bie fid) ifjuen

5eigte, aber er fc^föanb »ieber, unb auc^ bie§ 33ilb ftanb

^ell unb rein.

©§ tüaxtn brei junge 3Jiäbc^en, bie om Seeftranb

gufommenftanben unb trauernb über bie ?5(ut ^inau§=

fa^en. — @§ mar 9^adjt; aber ba§ ßic^t be§ 9[Ronbe§

befc^ien §ett unb beutlid) bie Heben, bleidjen QixQt, unb

ber rou^e SSinb fpielte mit i§ren Socfen.
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/.Jlvinc Gtiji'," fnntcCfbuniD tiaimn, „nunc 2(^uicftcrii;

alu'v il)i- lücvbct eucl) bnlt> um bcii !i<erlüiiicn tiöften,

uiib aiKl) bu, Okfpiclin mcinci l^iuociib, luirft Iioft uiib

lir|at\ füv bcn 19Jfnim finbcii, bcr bod) nie beinern .^erjen

biiö l)ätte fein fönncn, lun? beinc trene, aufopfernbe Siebe

Ucvlmu^cn, fovbcvn burfte. 9?ie ()abe id) \o me in bicfem

•illuficnblid: n*^f»l)^^ "^'^fj ii"f^c '-üat^nen für ba§ Seben fo

lueit auvciuanber fü()ieu mußten; bu ueiftnnbcft nie bo8

rul)e^ uiib vnftlüfe ^Dräußcn meine» .'^ler.^enö , bu (jätteft

e* nie Uerflanben, unb mein njilber &d\t würbe bid^

ftillc, frcunblid)e 93Inmc be§ 21'nlbe* mie ein toller,

IPvubeInbcr 93eiöbad) beinem [)cimifd)en ^^oben entviffen

unb in einen 'Jlbgrunb gejd)leubert (jaben, »du bu üers

berOcn mnfjteft, oljnc feine [äl)t 53Q^n (jemmen ober teufen

ju füuncn. DJein, meine 33Dnita," luaubte er fic^, it»Qt)renb

biv5 ^iMIb lüieber eviofd), fojenb ju bem armen 93?äbd)en

niebcr, bai? mit ti3blid)er ©pounuug an feinen 'ölicten

^iug unb fd)OU im Poraug ®Iüd ober (Sc^merj borouS

5u fjQfd)en fud)te, „jittre nid^t für mic^! ^6) ^obe bie

Siebe jnm erftennml in biefen treuen ^ugen gelefen,

juerft an biefem :öev5en gefüllt, lüie nur an i^m, nur

an if)m meine ganje «Seele l)ängt unb nimmer mieber

öon if}m laffen fönnte, wenn fie nid)t üerge^n foUte üor

quallPottem 3fl"i'"Ci' ""b Seib. IDcein, bu füjjc», ^olbcg

Sieb, fein anbre§ 53itb tonn biefe mir in ba§ innerfle

Scben gef(od)tnen SÜQt je barau§ Pertilgen ober fd)jpQcf)eu.

^d) bin bein, bein für immer., uub ber ^^äter Segen

möge auf unferm 33ünbni§ ru^en."

_^ 2)er Spiegel ^atte mieber garbe unb Sid)t ange«

nommen. — (Sin ftitteS, büftre§, aber reinlid)e§ Äömmerc^en

m lag Por i()nen, eine einjelne fladernbe Sampe brannte auf

^L bem '5;ifd)e, baneben lag ein großem aufgcfc^Ingneä 5?u^
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@c^o^ gefnltet, ba§ ©cfid^t bkiä), aOer Hon einem faft

I)eiligen ©djmerj fttüer (Svgebeii^eit über^nurf)t, '{a^ eine

alte, e^run'irbige Srnu, ben ^opf mit einer fdjneemeifjen

^aube bebecft, unter ber bie bünnen, filbernen 2oc!en

üorquoüen, fonft aber noc^ in i^rem fctiuiarjen SErauer=

onjng, ben fie ben Sag über getragen — fie war angen=

jdjeinlic^ bi§ fpät in bie 9?ad)t in fd)mer5lid)cm S^iarren

anfgeblieben, nnb ber matte, fc^njermütige iölic! ^aftetc

ftid nnb unbeiueglid) am ©oben.

2)er 3ü"9'i"9 ^tte bie (beliebte feft in feinen 3lrm

gebriirft nnb "^Prüfung wie Umgebung in bem einen ®c=

fü^Ie froljen ®(üct§ faft öergeffen, al§ fein 53Ucf plö^Iid)

auf ba§ ijom üoQen ©tra^I be§ £ic^t§ erljellte 53ilb fiel,

^er (Sinbrucf mar fo f(^nell al§ geJualttg. SBie ein

eteftrifdjer ©c^Iag bnidj^ndte cy feinen ^'örper, nnb beibe

§irme bem 53iib entgegenftrerfenb, rief er mit bor ©c^merj

nnb (Se|nfnd)t faft erfticfter (Stimme:

„SOkine a«utter!"

931i^ unb <Sd)Iag erfüllten in bemfelben ^(ugenblicfe

ba§ (5^cmadj; in toufenb (Splittern unb (Stücken fc^metterte

ber Spiegel auSeinanber, unb bie Umftef^enben flogen

entfe^t nac^ allen Seiten.

„(Sbuarb — (Sbuarb!" tönte 93onita§ Stimme in

^er^bredjeiibem 2öe[) burd) ben cntfe^Iid)en Sörm unb

»ilufrutjr, unb (Sbnarb fa§, mie bie bleiche, äitternbe 'DJaib

Perjn^eifelnb bie ."pänbe nod) i^m an§ftredte. — (Sr wollte

fie faffen — galten; aber um i§n ^er ftürmte unb

braufte e». Söoge nad) iföoge ftürjte nnb brad) über itjn

l)tn unb ^ob ii)n unb brängte if)n gcmaltig und^ oben, unb

Dergebenä war fein rafenbe§ 5(n!ampfen gegen \)a§> ^ürnenbe

(Clement. SlUe ein mad}tlofe§ SlHnb trugen fie i§n empor,

unb bie Sinne fd)Wanben i^m im ®rnd ber gewaltigen

Sßogeumaffen.
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VI.

„(ix lebt!" unircn bic erften Sorte, bie »uieber an fein

Cf)r frf)(uncn, aU cv, une ey i()m uorfam, nu§ einem langen,

fiivrf)tei(id)cn Xranm enuad)tc, „er lebt iüa^c^aftig, er

otmct Lubcntlic^, nnb ba ge()n it)m and) bie ^Hngen auf,

fo f(ar nnb fvifd), ahi oh i^m int ganjen ßebcn no(^ nid)t§

gcfeljU l)ätte."

'J'aS luar beiJ atten .'panfen Stimme, ^ber mic fam

bcr alte .V)anfen I;ier^er, unb wo mar et felber eigentlich?"

»/öonita!" rief er leife unb »uel) mutig, al3 er Quf=

[d)aute unb ring? um i^n nic^t? aU frembe, unb boc§

Ulieber fo befannte ÜJegenftänbc feinem Jölicf offenlagen,

„93ünita — meine arme 53onita!"

„^a, 53onito§!" lachte ber ^^llte, inbcm er freubig feine

^anb ergriff unb i^n mit bem ?lrm unterftü^te, ba^ er

fid^ emporrichten founte. — „^aififc^e tonnten je^t

an ^i)\\cn 5cl)rcn, menn ®ott uic^t feine ^anb in ber

Icfjten 9Jacl)t fo fidjtbarlid) über Sie gehalten Ijötte. 9lber,

lieber, junger ^err, ma§ roor ha^ auc^ für ein ©treic^

öon S^nen, in beut ÜJebel in See ^iuauS^ufa^ren? ."pabe

icf) e§ 5f)»en benu nic^t gleid) gefagt, ba^ Sie fid^ in

ad)t nel)mcn füllten? 5lber fommen Sie nur l)erou§,

meine lieben Manien!" rief er bann plö|jlic^ mit louter

Stimme, fic^ nad) ber Sfammertür juroenbenb, bie nur

angcleljut ftanb, „fommen Sie nur ^er; jebe (Sefo^r ift

norbei, unb ba§ bi^d^en 9K'geu unb Spri^waffer luirb i^m

auc^ eben uic^t biel gefi^abet ^aben."

„'I1(utter!" rief ber Jüngling, ali bie liebe, e^r*

lüürbige ®eftalt, mit krönen in ben Ütugen, ober bie§mal

ujaren e§ greubentränen, auf i§n ju tom unb i§n an i^r

^tx^ fdjlofj. — „9.1(ntter!" ftagte er unb barg iDciuenb



78 ©erftäderS ©rjä:^hingen.

fein 5tntH^ an i§rer $8ruft, „e§ ift alle§, oKeS Uerloren;

ober bu bift nid)t fc^ulb baran, lieljc, Hebe SJcutter, -

bu bift nid)t fdjnlb baran!"

„83erul)ige bid), mein arme§ ß'inb!" bat ober bic

SKutter, ber bie SBovte be§ <Bo^\k^ luiebev 5(ngft unb

©orge einflößten, „beni^ige biet)! — ©ie testen fo ge^

fö^rlid^en «Stunben ^aben bic^ 5U fe^r aufgeregt; e§ luiib

atte§ f(i^on mieber beffev; e§ tann noc^ alte§ gut »»erben,

mein lieber, lieber ©o^n."

3)er Jüngling fdjiittelte tue^mütig ba§ §aupt unb barg

ba§ ©efic^t in ben ^länben.

„ßbuarb — lieber @buarb!" fagte 't>a eine leife,

fd)üc^terne Stimme an feiner (Seite. — (Sr fa^ rafd) unb

erfd^redt empor; — aber ein tiefer ©eufjer entrang fid)

feiner 83ruft.

„Slennft bu mic^ nid)t me§r, föbuarb?" bat ta^

ä)cäbd)en, unb bie Slränen ftrömten au§ ben fd^on fo

überüoüeu 5tugen, — „fennft bu beine ©life ntd)t me^r?"

„SD?eine arme, arme Slife!" ftüfterte (jbuarb unb 50g

hü§> njeinenbe S!J?öbd)en an feine S3ruft, brnrfte einen ^ufj

nuf il^r §aupt unb ftric^ \i)x bie blonben Soden au§ ber

©tirne. 3tud) bie Sdjmeftern fomen ^eran, i§u ju be=

grüßen, unb er füfjte fie unb ftanb bon feinem Sager

auf. — 3lber bie Kleiber, bie er anhatte, njaren i^m

fremb. — (£r befanb fid), fot»ieI er fa^, in §onfen§ §ütte,

trug aber ftatt feiner eignen Kleiber ba§ fc^mere moüene

3eug be§ alten Sif(^er§ unb füllte fid) aud) fonft gar

mott unb erfd^öpft unb Pon heftigem SDurft geplagt. 2)ie

©onne ftanb fd)on 5iemlic^ l^od^ am .Sjimmel; e§ modjte

ettüo neun Ufjr morgen^ fein.

„?(ber mie fomme id) ^ierl^er? 2öa§ finb ba§ für

Meiber? 2Bie ^bt i^r mid) gefunben?" fragte er enblid),

oB er feine ©ebanfen ein loenig gefommett (jatte unb
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fiel) nun fdiv unb bcittlicf) ber ^-^orgänoc bcr legten dlad^t

,\ii ciiniicrii bcfloun. „Sinb baS in bcr (frfe bn nic^t

biejHicincn ouö meinem eignen iüooteV"

„yiun ja, lieber .'perr, bou lüem \oU.tcn fic beim fonft

fein?" tacljtc bcr oltc .^anfcn. — „Senn luir Sic fle^

[unbcn linbcn, mnfjtc büc^ ba§ 53üot oud) babei fein; ober

nliiubcn Sic ctiim, baft Sie iptc eine ©oie auf bem SÖoffer

gcfcljUHMnmcu uiären ?"

„'i^itte, erjä^It mir, wo unb wie ^^r mic^ gefunben."

bnt i(jn jctU ber junge 2)2ann; — „mir fc^minbelt bcr

M'opf nocl) lum bcu il^ovgäugcu bcr legten 9Jacf)t, unb iö)

möd[)tc gern einen gaben (jobcn, um mic^ Ijernugjufinben.

ülber crft einen Iruuf SBaffer; meine Stelle ift ücrborrt,

unb icf) fönute einen ^öacl) nuätrinten." 'j)er ^llte brad^te

if)m rnfd) einen 5öerf)cr, ben er nuf einen 3^9 Icertc, unb

fngtc bann:

„Sic tuiffcn vcc|t gut, baß Sie geftern in bcm 9?cbel

tvo|j meiner ilBarnung Juicber ^inau^fu^ren unb mir babei

nocl) üerboten, mitjugc^n. — ?U§ e§ aber gegen SCbenb

lief unb Sie nod) immer nic()t juriicfgcfc^rt waren, litt'S

mid) nid)t länger §ier brinnen, unb id) fu^r ^inau§."

„Unb Sf)r fingt einen grtifjen ."^oi?" rief ber Jüngling

pIöljHd^ tafd^, ben einen (^kbaufen auffaffenb, itjm ju,

mä^renb er feinen 5trm ergriff unb i^m in bie ?tugen

fc^aute. — „Sc^t ^^r, ba§ id^ c§ rocig!" fu^r er, al8

er ta^ Ürftaunen bc^ 'üUtcn fat), triump^icrenb fort; —
„gerabc über ber Stelle, lüo bie uerfunfene Stabt liegt.

— JOrtbc ic^ red)t ober uid)t?"

„Sd) Unit bcr — " platte ber ?tUe ^crau§, erinnerte

fid^ iebod) nod) jur rechten 3eit ber ©egenmart bcr grauen

unb fuljr ctmat^ bebäd)tiger, aber immer uoc^ ftaunenb

fort: „^d) mitl mein Öcbcn lang i'>oIä am i^anbe l)aden,

loenn id) weife — aber -i^so^ !öli^," lachte er plö^Iic^
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niict)!"

„§{bcr Jüo§er !nnn er 'bQ§' imffen?" rie^ bie Wititer

überrafrf)t.

„SSo^er er ba§ unffeii tami?" fc^mim^clte ber 9(Ite,

„rtjeil mir ben ganzen SWorgen, ber nltc Klaffen nnb id),

at§ mir ben jungen ,f)errn ^ier bei nn§ im 93t»ot unb

feine ficine ^oHe f)inten fd)Iep))en trotten, Don nicl^tS

onberm faft gefprod)en f)aben oI§ non bem $>ai, ber fü

gro§ feit einer mn§ren ©migfeit fjier in ber 9?ä^e nic^t

gefangen morben ift. jßa mag ber junge iperr bann

fc^on red)t gerne fo ein bi§(i^en ju fid) gefommen fein

unb fjat, bieÖeic^t uoct) ^a\h im ©c^Iaf, l^alb im 2öad}en,

unfre (£r5ä^Iungen mit angehört, unb jc^t bitbet er fid)

am (rnbe gar nod) ein, er märe mit babeigemefen."

®er junge 9Jiann ^ielt fid) bie ©tirn mit beiben

.^önben in tiefem S'Jadjbenfen, al§ eine neue ^bee fein

.f)irn burd)änrfte.

„.^'^abt ^^r feinen f(einen ^a^n, mie fie i()n auf ben

ftiften ^liiffen im Innern braud)en, ^ier auf bem Söaffei

treibenb gefunbeu?" fragte er rofdj.

„©inen fleincn ^a\)n? — 5Kein; mie foflte ber ()ier^er=

tommen? — ^d) nid)t; aber — märtet einmal — geftern

nodjmittag fam ein (Schiff braufjen borbeigefegelt unb

^tte ein§ ber 53oote au§gefe^t. ^d) munberte mic^ nod),

me§{)a{b, unb fal^ genau :§inüber, unb oI§ fie 5um @d)iff

jurndruberten, l^atten fie irgeub etma§ in ©djlepptau,

ba§ id) bamal§ für ein Stücf §oIj, einen Steil öon einem

3J?aft ober irgenbetuer über 58orb gemorfnen «Stenge

^ielt. — jDa§ fönnte red)t gut ein foId)e§ S)iug gemefeu

fein, meun ic^ auc^ nid)t müfjtc, mo ha§> 'ha in ©ee {)iuau§=

getrieben fein fottte."

(Jbuarb nirfte fd)meigenb mit bem ^opf, fiel in ieine
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luniflo »Stclliinn ^imirf imb bat bcn \llUcii, in feiner (Sr*

.Vitjluufl fort,\ufal)rcn.

„^ia, ober wo umv id) [tcf)cnöcbliebcn?" froßtc biefer,

fiel) bcn .SVoi'f frnt^cub.

„^l)x fiit)it binaii^, nni meinen ©o^n ^n fuc^en, lieber

.vianfcn," Ijatf i()m bic alte 2)Qme.

„Unb fo »üor'd Qud)," erjä^Ue biefer lociter; „ober

iiid)ti? ,vi [)örcn nod) jn fc^en, bn§ f^eifjt, fe^en fonntc

nuiu mid) nid)t Jucit, bcnn bcr Giebel ^nttc )id) nod) immer

nid)t iH'vjoncn, uiib id) ninn bamal§ l^nnbcrt ©d)vitt Uim

il)m üorbcigcfa^icu fein, nmnbcvn foUt'^ mic^ nid)t. 2)em

(Sd)iff fam id) eben nur in @ic^t, bo^ ic^, »Die flcfagt,

bni* 53üot cvfcnncn fonntc. 5öi^ 2)unfeliüerben trieb id)

fo l)crum unb rief uub fd)ric ein paarmal an^ Üeibe§=

friiftcn, aber umfonft, unb crft, luie e§ gegen Sonnen*

Untergang ju me^cu anfing unb ic^ einfa^, bafj ic^ in

5cad)t unb ginfterni§ bod) nidjt »weiter imftanbe fein

mürbe, Jpilfe ju leiften, ja uic^t einmal uinf?tc, ob bcr

junge .v>err uid)t fd)on lange felbcr munler unb tro^l

nad) bcr ^nfi^I jurüdgefefjrt fei, benn er ift ja fd)on

mand)mal nod) fpätcr ausgeblieben , mod)te id) mid)

ebenfalls auf ben .'peimn.ieg unb befam nun erft njirf(id)e

'ütngj^t, als ba§ bi3fc 2Better ^eraufftieg unb ic^ ^örtc,

bafj luebcr Dom 95oot uo(^ Mann barin ba§ minbefte ju

i?anb gefomnicn märe. 2)ie 9?ad)t l)at'§ bö^ gemefjt, unb

C»Hittey ."^anb mu^ re^t baterlid^ auf 3^"^" gelegen ()aben,

ba| (Sie uirgeub!^ geftraubet unb berunglürft ober mit

bcm '-l^oote gefunfen finb. ^d) l^atte aud) menig Hoffnung

l^eute morgen, aU id) ^inausfuljr, unb backte ma^r^aftig,

i(^ fii^e ein Ökfpenft, a\» id) ben jungen ."perrn ganj

ru^ig gerabc auf feinem gemö^ulic^en SieblingÄpIo^e

herumtreiben fa^. ^a^? ^ei^t, id^ fanb erft ba§ 53oot,

ba§ mit ber glut ^erein* unb mit ber iSbbz mieber

ÖetftäderS (Jtääl^Iunßcn. XI. (55. 577-578.) 6



82 ©erftäderS ©rjäl^Iungen.

l^tnauSgetriebeii fein ntuf?, nnb ber junge §cri* Ing totens

bteid) bariii unb mar burc§ unb burdf) irie au§ bem

SSoffer gebogen — tüa§ übrigen§ auc^ fein SBunber ift;

benn e§ f)at bie 9^act)t ein paarmal )cl)arf geregnet. ©laffen,

ber mit mir njar, unb id§ nal^men i^n bann in unfer

93oot, fingen bie ^otte l^intenan unb famen fo rafd^

§ier|er, ttiie un§ über bie nod) etmaS unrul^ige ©ee unfre

beiben 9tiemen bringen fonnten."

„Unb luaS mact)tet ^^r mit bem §ai?" fragte ©buarb,

o^ne aufjubtiefen.

„Ttit bem $)ai? gar nicf)t§. — SBöre ba§ SBetter

gut gewefen, fo ^ätte icl) i^n eingcbracf)t, fo aber f^atte

id^ geftern abcnb nur meinen älteften jungen, ben

©djlingel ba, mit mir im Söoot nnb fonnte micf) nicf)t

treiter mit i§m aufhalten, al§ bafj i(^ it;n an§ Söoot

^eranjog nnb i^m ben ®opf abfi^Ing. jDa§ ®ebi^ ^att'

icf) für @ie beftimmt."

„3f, c§ ift ri(^tig," f(üftcrte ber junge S[Rann, of}ne

ben ^'Opf au§ ben .^'jänben ju §eben, nnb bie ©egenmart

ber anbern tüo^l ganj öergeffenb, in fid^ felber hinein,

„e§ ift bottfommen richtig; 3cit unb Ort ftimmen auf bie

93iinute, unb aurf) ber .§ai unb ber ^a^n. 5tber ber

alte (Stabtfc^reiber ()at bod^ falfc^ prop^ejeit; nicl^t alle

bleiben ^ier oben unb altern unb bergeffen. — 9^ein,

meine arme 53onita, id^ fann bidi) ba unten njeinen unb

trouern fe^en an bem laufc^igen ^lö^djen, tvo bein Iiebe§

^aupt an meiner Schulter rul;te — unter bem mogenben

©c^wammbufc^ unb ber alten, riefengro^en ^''oratte
—

"

„?Iber, lieber tSbunrb," bat (glife nnb ergriff bie .'ganb

be§ erfr^recft (gmporfa^renben, „bn bridf)ft ja beiner ormen

9[Rutter "Da^ ^erj mit fold^en Sieben. 2a| bod^ biefe böfen

S^räume unb fei ein 50?ann! — ^omm', geb mit un§

nadE) §aufe, bie frif^e 9JJorgenIuft mirb bir gut tun,
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imb U'iv uioUcn nncl)f)ev über oll ben närrifc^cn ilrom,

bcii bii ii'lU im iiüpf Ijaft, Uidjcn, — nidjt luoljr, tS-buarbV"

liMc oltc ^mno fnf; nuf bcm ®tu()Ic neben beni Sofjne,

unb bie Ijeflcii Ivanen liefen '\\)x fortmä^venb über bte

l)leid)on, abne()ävniten SBongen (;evnnter. C£buavb ergriff

il)ic Viinb, brncfte fie innig on feine iiippen unb fagte

mit leifer, bittenber Stimme:

„(Sei mir nid^t büfe, liebe SÜintter, bof} id) biv fo

Dielen ©djmcr^ gemnd^t; ober bu fannft and) nid)t luiffen,

uni§ nUe§ in ber Ic^jten 9^id)t mit mir öorgegongen, jn

il)r unubet e§ mir Uielleic^t nid)t einmal glauben," fejjte

er uiel)mütig läd)elnb binjn; „in ber lat ift ba§ ®anje

\o toll unb abentenerlid), bafj id) faft felber anfange, e§

alle§ für einen Juilben, nur uniiibevbar flaven 2;roum ju

Ijolten. ?lber (i-lifc l)at rec^t, mx irollen ^inou§ in§

greie ge^en; bort luirb mir beffer werben, uieUeidjt ba^

bann and) biefe trüben 53ilber öon mir lueidjcn. — ^d)

uiill mir n)enigften§ alle möglidje 9)h'i^e geben, liebe

gjhittcr; — ift bir tn^ fo redit?"

2)ie alte grau läd^elte unter if;ren jlränen öor unb

fagte mit freunblidjer Stimme:

„So bift bn Jüieber mein lieber, lieber So^n. —
(Srnmune bic^ nur felber, unb bu mirft balb lüieber mit

tlarem (i^eifte bnrd) ben bid)ten 9}ebcl fe^en, ber bid) big

je^t umlogert f)ielt. — S)ie arme ßlife l)at aud^ fo öiel

5tngft beinetlücgen auSgeftanben. — 2)a§ arme ajiäbc^eu

nmr bie ganje 9?ad)t mit mir auf."

„i?icbe d-life!" fagte (Sbuarb mit Jt)eid)er, inniger

Stimme, luäl^rcub er iljre ^mib ergriff unb feft^ielt; „ic^

ijaht ha^ gar nid)t um bi^ berbient," fe^te er bann leife

unb traurig Ijinjn,

^n biefem ^Jlugenblirfe füllte er an i^rev ^anb einen

ber 9;Mnge, bie fie trug. — ^s»i 9tu burd)5urfte i^n tricber

6*
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bie ©linuerung ber legten yiaäi^t. — (£r ^06 rafcf) feine

53ücte getjen ba§ Sic^t ber «Sonne. — 5)er fleinc 9üng

an feinem linfen Si»9ev, ben ev fünft nie, iweber luac^enb

nod) fc^Iafenb, ablegte, fe§(te. @r »Durbe totenbletd^ unb

nui|te fic^ an ber Se^ne be§ (3tii[)Ie§, üon bem er anf=

gefprnngen mar, feft^alten.

„Um Öiott, iüa§ ift bir?" rief bie äJiutter entfe^t unb

ergriff feinen ?lrm. — @o rafd) bie Seiuegung aber ge=

fummen, fo rafd§ t)erfd)irianb fie aud) luieber — ©bnarb

läd^elte nnb fagte, fie bern^igenb:

„@§ ift nid}t§, liebe äRutter, nur mi fleiner ©djminbel,

noc^ ©c^ltiädie ber legten 5tufregung Dielleiii^t; e§ ift f(i^on

üorüber, unb ict) fü^Ie mid) beffer. 5tber fomm', liebe

SOhitter, fomm', ©life, unb i^r, liebe @c^U)eftern, wir

tüotten nod) ^aufe gelten. — ^d) fe§e ba brüben fd)on

eine ^^artie neugieriger 9)Jenfd)en fommen; wenn fie mid)

lüieber luo^I unb gefunb am Ufer fe^eu, iuerben fie fic|

ja lüo^I befriebigt fügten, ^ber §a{t, Raufen — nic^t

lua^r, ^[^r begleitet un§, SUter; id) mö^te mir nad)()er

ein wenig Jöeiüegnng mad)en, unb bn bebarf ic^ bod) om
@nbe noc^ eine§ Begleiters."

„$>a§ ift rec^t, mein ©ol^n!" fagte bie alte g-rau

freunbtic^ unb öotlfommen beruhigt, al§ fie biefe plö^üc^e

^ßeränberung in be§ jungen 9J?onne§ 33ene§men bemertte;

„fd^üttle nur bie atten ^fitic^en ©ebanfen mit ®enjalt

üon bir, unb e§ Wirb atle§ gut werben. Unb nun fommt,

S'inber, id) glaube, wir bebürfen alle miteinanber ber

9tu|e, unb wenn wir ein ©tünbcl^en gefdjlafen l)aben,

bann fott un§ (Sbnarb erjä^len, toie er fic^ geftern bei

bem 9Jebel brauf3en Derirrt ^at unb herumgetrieben ift."

(Sbuarb winfte i^r läd)elnb ju unb bot i^r unb (Slifen

ben 5lrm, unb feine beiben @d)Weftern folgten mit bem

alten §onfen, ber fie Ijeute morgen, al§ er ben jungen
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'H^iim ^^nlli;cll in feinem iPootc (\efiinbcn inib an iJaiib

ilobiinl)t, flleicl) Ijattc bnDüii beii(ic^vicl)tißen (nlfcn.

(ibunvb^S plöl,Uid)c ))hi(}c unb 'ikiünnenljeit riiljrlc ober

feincöiucßö bnuoii l;ev, bofj er fiel), luic feine iUiuttev

t)i)ffte unb gtajibtc, ber trüben Ü^cbanlcn unb 3:räume

ciitfrijlnflcn ^nbe, fonbern fic beruhte gevnbe nnf bem

(s^CrtcntiMl. 2^urd) bn§ !ißcrfct)niinbcn bcä i)iin(}e8 luor if)ni

bic (.*>\c U)
i f? 1) c i t ntii'i-nbcii , bafj cv nicl)t netiöiinit ()atte,

bofj ba^ nUc'3, \m^ il)m nod) »wie bcr unlbe !L\'ad)tlaiig

einer jerfdjmetterten ."parfe mit fc^mer^Iid^em ?(fforb burc^

bie Seele tönte, '2SirfHd)feit — Xnt gemefen, unb mit

biefev Ci3eUMf5l)eit 50g if)ni oud) tuieber 9hif)e unb 5)e=

fnnncnl)eit in bo^ .»perj ,vivürf. jTräumen unb Grübeln

fonutc it)m ntd)t§ meljr uü^jen, — er mufjte fjnnbeln.

?ns er bie grauen nad) .'paufc begleitet unb fie bcr=

laffeu ^atte, un^m er be:? oltcn .'pnnfcn ?(rm tiojj beffen

©tränben unb fdjritt mit i()m (angfnm auf ten jT^üncn

Ijinauf, beul ineftUd^en @nbe bcr ^nfel 5U. (£rft, al§ fie

Uon bcn .Käufern entfernt umren unb allein auf bem

gelben (gonbftreifeu ftnnben, ber fid^ nad) bem grünen

itMiffer nieberjog, blieb er plöjjlic^ fte^n, fd^aute fid) erft

um, üb fie and) feine Unterbrechung ju fürd)ten t)ätten,

unb fid) bann auf ben 5anb uiebenuerfenb, luotjrenb er

.'^•)anfen unnftc, neben i^m l^lat^ ju nef)men, fagte er:

„.^»anfen, ^f)r luoUtet mir neulich einmal erjo^Ien, »uic

— luenn ic^ nid)t irre — ein junget 2Wäbd)cn au§ jener

bcrfunleuen Stabt ^ier oben gefeben luovben fei."

„itber befter, Junger Jperr!
—

"

„.^d) lücifj fd)on — ic^ »üeiß fc^on, Raufen — ic^

mar bamal^ ein %ox unb lachte über (Sure ©rjö^tung;

ober ^s[)r müf?t mir ba§ nid)t fo übelnehmen unb bürft

bc§f)alb feinen ©roll gegen mid) f;egen. geib auc^ öcr=

fid)ert, ba^ e§ nid^t mieber gefd)e^cu foß. — ^d) f^abe
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bollfommen (^runb, ernff^aft babei 511 bleiben; inenii ict)

C£ud) iind)^ev fage, iüeS^alb, rüerbet ^^x mir aud) red)t

geben. Unb nnn bitte, evää^It mir, inie e§ mit bem

jungen SKäbc^en \mx, ba§ ^ier oben an ber Oberfläche

gefe^en morben fein fotl.

„?OZein Heber, junger §err!" fagte aber ber 5(Ite

fopffd)ütteInb unb ficE), tüie ba§ feine ®ett)ol}n§eit tuar,

hinter bem tinten D§r fro^enb, „icE) fürc|te, id) |abe

^§nen f(^on gubiel fülc^e (Zad}tn erjätjlt. Unfer alter

§err ^aftor, ®ott ^ah^ i§n feiig, fagte immer, man fotte

ben 2;eufel nic^t an bie SBanb malen, fonft fäme er jur

%üx herein."

„^ber bie ©efd^ic^te, mein guter Raufen!" bat (Sbuarb.

„lieber §err, ba§ fiub ?tmmenmärd)en!" tuid) ber

^Ite au?>; „beriet ß^efdji^ten finb gut für fleine S'inber

unb alte Söeibcr, unb |ot man einmal nid)t§ 53c§re§ ju

tun, fo ^ört man il)neu lüo^I ein Söeildjen gu unb Iad)t

barüber — fünft aber —

"

„Unb wenn e§ nun feine 5tmmenmärd^en wären,

alter greunb?" fragte ber junge 9Jfann, i^n fd)arf babei

aufc^auenb, al§ ob er in feiner innerften @eete lefen lüotttc.

„Raufen," fagte er ba plo^Iid), feinen 5Irm ergreifenb, „e§

finb in ber^at feine 9JJäid)en — id) war unten bei i^nen."

„Unten? — Wo?" rief ber alte ä)Jann erfd)rodeu.

„^n ber berfunfenen ©tabt. — ^d) War bei il;nen

unb" — er fa^ fid) fd^eu babei um unb fu^r flüfternb

fort — „id) mu^ auc^ wieber ju i|nen hinunter."

„®ott im §immel, fei un§ gnäbig!" fagte ber 5IIte

erfc^rocfeu, „wie fommen @ie nur auf bie tollen ®e=

banfen? ®a§ Wäre ja ein erfd)redUd)e§ Unglücf, wenn

(Sie fic^ erft einmal fo etwa§ in ben i^obf festen!"

„^ennt S^r ben ©tobtfd)reiber gifc^fopf, ^onfen?"

frogte (S'buarb plö^Iid) unb fal; lijm aufmerffom in§ ^uge.
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„3tnbtfcl)veibcr J5if(t)fop[V" »uicbcr^olte bcr Slltc finncnb,

„3tnbtfrl)iTil)cv ^ifcl)fopf — gifcIjfopfV — 3ft mit immer,

ali< ob id) bcn ^JJamcn jcl)on einmal flc^ört \)abc\\ fönnte,

luill'Ö nbcv nicl)t iicunf} bcl)ouptcit. — 2Üai ift'Ö

mit bcmV"

(ibuarb lä^elle, iiicfte ftitt bor fiel) ^iii unb ftüfjtc einen

-.Hiincnblicf bcu Jtopf in bie ^anb; in feiner ©rinnerung

taud)tc eine neue S^cnc ouf.

„'ilMc nit fcib :^vt)v, $anfcn?" fragte er rafc^, i'\ö)

luiebcv empürvid)tenb.

„3lMc alt?— i^affcnSie mic^ einmol feigen!" murmelte

bcr C^kci?, inbem er nad) bcm je^t faft molfenleeren

.'öimmcl mit bcn lidjtblaucn klugen cmporfc^aute unb fo

iiuMiiflc Wcinutcn nad)faun. „^llä »üir ba§ .'önuä bauten,"

Vil)ltc er Icifc babci bor fid) l)in, „marcn'^ bierjig, —
HiK^ljcv, aU mir ber ^imse ftarb, fünfuuböicrjig. 5)a§

finb nun fünf, fieben, breije^n, ba§ finb je^t fiebjc^n

o.a()vc l)cr, nlfo lücrb' id) tpo^l näd}ftc ^^fingften jnjci^

unb)ed)5ig Qafjrc alt mcrbcn, menn mid) CS)ott bi§ ba^in

leben läfjt," fc^Uc er mit einem frommen 53licf nac^ oben

I)in5u.

„3ti>eiunbfcd)äig ^a^re?" luieber^olte ©buarb läd^elnb

unb ungläubig. „^Ijr irrt (Sud), ömifen!"

„Cscfl? — 9?ciu, id) glaube nid)t — " fagte bereite

crftaunt; „aber tuarten Sie einmol — baö finb öier.^ig

— fiinfunbüier^yg — jtueiunbfünf^ig — brei, Pier, fünf,

fed)§, fieben, ad)tunbfünf5ig — unb ba§ tr»erben ^euer

Pier ^al^re — nein, e§ ftimmt nm^r^aftig — jn)eiunb=

fcd)5ig ^afjre; — aber ic^ bin nod) ,^iemlic^ fröftig für

mein "ijnter," fehlte er fd)mun5elnb \)\n^\i, „unb besf)alb

fer)en mid) nuiu^c i?eute ttielleid)t für ein paar 5"Öre

iüuger an, al§ id) mirtlid) fc^ultere."

„loanfcn, ^l^r feib meit ölterl" fagte ber junge SlKann
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crnft^aft, inbcm er t§n forfd)enb Oetrac^tete. „'^^x [eib

itteit, tuett Otter uiib woUt e§ mir nur ntc^t fagen. —
2)er @tabtfcl)ret6er gi[c^!opf ^nt ©ud^ fd)on üor mehreren

lunbert ^o^ren gelaunt.

"

„®er ©tnbtf(i§rei5er gt[A!opf?" lPtebert)oIte Raufen,

unb ein eigner 3u9 brolligeu .f)nnior§ jurfte i§m über

ba^ e^rmürbige offne ?lngefic^t. 5n§ aber fein S31icJ

auf ba§ ?lutli^ be§ ,3üngling§ fiel nnb er ben trüben,

eifrigen ©ruft barin gemährte, ba f(^o§ e§ i^ni inie mit

einem jä'^en @cl)reff bnrd) ba§ ^er^, unb e§ ftieg ^nm
|

erftenmat ber ^ebanfe in i^m auf, fein lieber, junger
'

^reunb fönne am (Snbe boc^ mof)I gar tt)al;nfinnig ge=:

Jüorben fein.

©buarb Ia§ in feinem pIö^Uc§ fo berftörten 23Iiff ben

(Sebanfen feiner ©eele unb fagte löi^clnb:

„gürc^tet nid^t§, attcr grennb, idE) §a6e meine ©inue

Uofltommen gut beifammen; um (Sud^ aber ju bereifen,

IDie mic^ nicf)t blo^ ein S^raum quält, fonbern bafj ic^

lüirflicl) C£rleüte§, mag c§ aud) tüunberbar genug üingen,

im (S^ebö(^tni§, nid)t im fieber()aft aufgeregten .S^irn trage,

tüiH id^ ®uc^, tnenn ^^x Suft |abt, mid) anju^ören, mit

furjen, flaren SBorten bie ®efd§i^te biefer dlad)t erjö^Ieu;

lac^t mid) bann au§, menn ^^x Tömxt; bi§ ba^in aber

^ört mid) ru^ig an."

©buarb begann nun bem alten, i^m mit ber gc^

fpannteften 5lufmerffamfeit äu^örenben Wann genau ju

erjagten, mie er bor einiger i^eit einmal geglaubt ^aht,

ba§ 93ilb eine§ Wähä)enlop\e§> im SBaffer 5U fer)en; —
er fei aber beffen bod) nid[)t red^t getDife geioefen unb nun

oft oUeiu hinausgefahren, um bem ^olben Stntli^ nod)

einmal jn begegnen, unb loie er geftern bie iüunber()oIbe

9Koib in bem ^a§n auf berfelben ©teile — er tnu^te

fetber nidjt, bon ioanuen tommeub — angetroffen §obe.
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De? ''^lltni 'Olufmcvffninfcit mid)i, nl« er beS frcmben

'iUrtbil)Ciii< cvuinOntc, unb er lief} jid) gciiQU if)rc (^cftnlt,

il)iT 'iHuncii, i^ie illcibunn bcfdjreibcn. CSbuarb tot bnö

nbev mit uicl 511 fc^iüäiinevifcl)cr üücgciftcning, um i^m

einen riuicn '-üertviü bnrnbcv geben ju fönncn, unb ber

'-ilHi fvnflte it)n enb(icl) füp[jd)üttelnb:

„•Olber feib ^\)x bcnn nurf) ganj geunf}, lieber .^lerr,

bafj '^\\)x nid)t in C£-uerm ^ooi cingefd)lafen jcib unb bie

gnn^c Sad)c bod) am CSnbe nur getrönmt l)nbt? — ®d

ift ja bod) möglid)."

(Sbuarb berftc fid) einen ?tugenblicf bie ©tint mit ber

.^lanb in tiefem, eruftem Sind^benfen. — (Snblid) fogtc er:

„SilU fie auf eine meiner Singen mir olä ?lntn)ort

ein tleinei? fd)tuermütigeg Sieb fnng, erinnre id) mic^,

biif? fie Don bem ©eetang, ber i^re fd)lnnte Oieftalt tuic

ein (ihirtcl umfd)lo&, einzelne £türfe nbpflücfte unb lüie

fpielenb in mein 53oot tüarf. — S!{1§, ob bie ajioib bort

uor mir ftünbe, fo ftar unb beutlic^ ^öre ic^ i^re liebe

«Stimme no(^ unb fe§e if)r ^olbeä 5tntli^, unb i(^ mofltc

meine Seligteit für bie 23a^rl)eit einfe|jen. Wit Spannung

beobad)tete id) bonialä and) bie !leinfle, unbebeutenbfte

^^anblung, bie geringfte löemegung iene§ mir fo jauber=

l)aft erfd)einenben SSefen?, unb fo ttar liegt ba§ 9?ers

gangne bor mir, ba^ id) brei flcine B'^eige, bie fie nod)

unb naä) in ta^ ©oot »onrf, ^S^Ite — ein öierter fiel

auf bQ§ ÜBaffer — la^t un§ jum iöoot ge^n — fie

muffen Dorn in ber Spi^e be§fetben liegen. — Unb §abt

^^r nid)t ben ^a^n mit ©uern eignen Singen gefe^en?"

jj)cr alte ipanfen loar in ber peinlic^ftcn iöerlegcn^eit;

er ^atte bie brei fleinen 3>üeige Seetang loirflic^ im

Söoot gefunben unb banad) geglaubt, fein junger greunb

fei üietteid)t am Straube I)erumgetrieben, roo er fie anf;=

gelefen unb jum Spiel in fein S3oot geiporfen. Sollte
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er e§ i§m je^t betennen ober ocrfd)wetgen? SDie ®nd)e

fing if)m babei felber on un^eimlid) Doräufümmen: e§

fta! iioc^ biel^iiüiel üoii bem alten (Glauben an ©elfter^

gefd^id)ten in feinem Stopf, um i^n gegen eine folc^e för=

5ä§Iung, bie geioiffermaßen unter feinen eignen 5(ugen

üorgefaüen war, unempfinblic^ ju machen, ©eine geiuofjnte

(£§rlid)!eit trug bann no(^ aufjerbem htn @teg baüon,

unb er beftätigte bem jungen SOianne, ba| ber Seetang i

im ^oote gelegen ()abe.
|

„^c^ nnifste e§!" fogte biefer ru^ig. „^d) mar ^inau§=

gerubert unb fo öoüfommen mai:^ unb bei meiner flarften

^efinnung, lüie ic^ e§ je^t bin; aud^ fann ic^ (£ud) ge=

fie|)n, ic^ glaubte im 5lnfaug, al§ iö) ha§> ^olbe grauen^
bilb neben mir fa(;, miiftid) felber, bafj ict) tröume. —
^ct) becfte meine Slugen mit ber ^anb, ic^ fdjalt mic^

einen Soren, ber mutmillig Silber feiner ^^^^antafie ^erauf=

befc^JDore; aber bie ©eftalt blieb, blieb mir fo flar unb j

ernft gegenüber, mie id) (£ud^, ^anfen, neben mir fe^e,

unb 2;äufd)ung mar nid)t me(;r möglic^. Stber ^ört, mie

e§ meiter ging!"

Unb er ful)r nun fort unb erjä^Ite bem immer meljr

erftaunten alten 5ifd)er, ber äule^t gar nid)t me^r mufjte,

oh er felber mac^e ober tröume, alte SSorgänge ber legten

9Jad)t bi§ in bie unbebeutenbften Ä^Ieinigfeiten i)inab.

SDem alten 9}ianne mürbe e§ orbentlic^ un^eimüc^ §umute,

al§ er feinen eignen S^Jamen auf folc^e SSeife bamit ber=

flod}ten §örte, unb bie ©efc^ic^te mit bem .Spat fam t^m

je^t felber am rätfel^afteften bor, benn, sufäüig ober nid^t,

ber ^ai, öon bem er bor^er nur auf einen 5lugenblicf

bie j^Ioffe gefe^en, mar uac^ unten gegangen unb gerabe

über jener ©teile plo^lid) herauf unb nad) bem ^aten

ju gefd)offen. föinen fo großen §ai erinnerte er fid) aber

in fe^r, fe^r langer Qdt ni(|t gefe^en 5U ^aben.



Xir uerfuiifi'uc Stabt. 91

.»Oonfcn Iciifliictc ülniflcn^ Ijavtnäcfig öon einem 91 mt««

ober '3labtfcl)icilH'V ,"^if(()ropf and) nur boö flcringflc ,\u

U'iffcn, uicl lücnincr mit il)m üeriuanbt j^n jcin, fc^mur,

bnf{ ev ciJ mit bem SVirc^cnburf) bcn,ici[en fönnc, rote er

eben nur 5UH'iunbfcfl)5ifl '^sa^jxc, unb bn§ erft ju ^^finßflen,

iilt iiuirc, unb U)oUtc iibcrtjnupt mit bcr flanjcn OJcjcl)id)te

nicl)t« ^u tun l^iibcn. 9lud) ba* Hu)nmmcntvcffcn mit bem

3{ing fud)tc er nufjuflären; ben SHufl fonnte l^bnorb im

S3oüt bcrloren ^aben, unb beSroegen nntl)jufe^en, gingen

jctU bcibc 5.Uänner mit rnfc{)en Schritten und) ber ©tcüc

SwvM, wo bicfe'5 lag. ^^rot^bem ober, bnf3 )ic e§ ouf

bo^ gcuaucfte burd)fuc()tcn, \a bie l'nufplanfen unten

fogar aufbrachen, ob er fic^ nirf)t bod) irgenbmo jinifc^en

ttn SiMppeu feftgeflemmt ^abe, fanbcn fie nichts al§ bie

paar Hcincn 3>weinc (Seetang, bie (Sbuorb mit roilber

!L^cibcnfd)aftIid)tcit an feine lUppcn prefjte unb an feinem

.\.->er5en barg; — e? mar ba§ einzige, niaä i^m a(§ Sin*

benfen an bie berlorne ©eliebte geblieben.

Ipanfen bcroog i^n enblid) mit 9)hi^e, bafj er je^t

nad) .^-^aufe ginge unb fid^ fc^Iafen lege, unb morgen rooHten

fie bie gau^e «Sac^c noc^ einmal faltbliitig unb öernünftig

miteinanber befpredjen. @o grüf?e Suft and) (vbuarb ^atte,

luieber in @ee ^inauSjufa^rcn, mu^te er fic^ bie^mal bem

allerbing§ Perftänbigen i^orfd^lage fügen, .^"»anfen aber

blieb nod) eine gan5e SSeile am ©tranb allein, unb bie

^a(l)c ging i()m fo im ftopf I^crum, t^a^ er 5ulcljt gnr

nid}t meljr inufjte, uia§ ci' barau§ madjeu foUte. 3» K^^
fclber in beut (glauben feiner Umgebung aufgemac^fen,

roar er nid)t imftanbe, jebe Unmiiglid)feit eine§ folc^en

überuatürtid^en S3orfatl§ roegjulengnen, noc^ baju, ba

einzelne fünfte fid) al§ unrfli^e Xatfadjcn ^crauSftellten.

@r cvfu(}r nod) an bemfelben ^liac^mittag burd) einen

aubern Sil^c^"/ "^^r jufätlig an ba§ Schiff, ba^ er in
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(See gcfef;en, gefomnien unb i^m gij^e öcifouft (jattc,

ba§ [ie bort an 93orb einen !(einen ^nf)n in ber Qiegenb

Don SBnnger=Dog gefunben unb geborgen glitten. SDer

(Seetang lie^ [\6) ebenfalls nid)t luegleugnen, unb bte

'Bad)c mit bem 9?tng unb bem Jpai, tüenn mau fie biettetd)t

au^ auber§ ju erÜären üermod)te, lief; bod) mand}e§ nod)

unflar nnb bebeultic^.

i&v tat enblic^ ben bernüuftigften Sdjritt, ben er unter

folc^eu Umftöubeu tun founte, er ging ju bem 33runuen=

arjt, oon bem er [xä) bortjer tiefet ©tillfdjmcigeu über

ba§ i^m 9JJttgeteitte ongeloben lie^, unb mad)te itju mit

allem befannt, n)a§ er tüu|te.

®et ^(rjt lüar einer jener |au§bac!nen Üß3irflid)feit§=

mcn[c|en, bie nun eiumat unter feiner SSebingung, unb

uienn t§nen fetbft bie Sßeineife fonnenHat bor 5lugen ge=

legt lüürbcn, an etJrag Über- ober, me )"ie'§ nennen,

2öibcrnatürtid)e§ glauben U)ol(en. ©in menfdjtidjeg SBefeu

fann unter SBaffer [;öct)ften§ wenige 93?inuteu leben, aber

nid^t ganje (Stunben unb 9Jö(^te taug unb babei früt)*

ftiiden unb Spajiergänge machen; barum lüar bte gonge

(Sac^e ein ^irngefpinft. (Sin öernünftiger '^kn'\<i) fonnte

aber auf foIc!^e ^irngcfpinfte ebenfoiüenig faden, al§ er

ha§) ^'unftftüc! mit bem S^affer (jötte ausführen mögen,

atfo tt)ar bem jungen Tlann irgcnbeine (Schraube im

^opl losgegangen, unb bagegen mufiten augenbUcÜid) bie

noct)brürfIid)ften 9J?a§regeIn ergriffen werben. StRit ©einalt

lie^ fid^ übrigens ^ier, fobiel frr^ er ein, nichts auSric|ten,

nnb er bef(^Io^ beSljalb, bor aßen fingen grau 9Jferffetb,

bie er and) glüdlid^ertüeife felber be§anbelte, aufjufuc^en

unb mit i^r einen ^lon gu beffredjen, um ben ©o^n, fo

rafd) baS nur anging, auS ber SJä^e biefer für i^n gefä^rtidjeu

(Stelle, wo feine je^t einmal Iranf^aft aufgeregte ^^ljautafie

immer neuen (Stoff, neue ^fJalrung finben mufite, ju entfernen.

i
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tSin ilsonuanb wav ^icviu Icibcv mii ^u bnlb uiib

,\unu- fu cvnflljnft (^cfimbcn, bnfj c8 flor nic^t ciitnml mc^r

ein il^ommiib ßcnaiint lucibcii fonutc. 'i)ic nitc 5^"»
Wcrffclb, lueldjer bcr ^Irjt natiirlicl) nicijt alle bie föinjcl«

Ijcilcn oiiflab, foubcru fie meljv at)ncn lief}, melier (Mc*

fa^r il)v Sol)n ^icr nuöflcfcljt fei, qI§ bofj er cö i^r be»

ftimmt foflto, unirbe mit ariem, \mi fie felber Don i^m

geljövt unb o^ff^)«^"/ io gciualtig babon ergriffen, bojj boS

»2d[)Iimmfte für fie felber ^n fiird)lcn Jüor, blieb fie nod)

lännerc 3eit in foldjer ?hifregung. ^^x (£-ntfd^luft lunr

bc-^t^nlb rnfd} gefafjt. Diod) tnö^rcnb (Sbnarb fdjlicf, benn

n(\6:j bcr öe()nbten 5(ufregnng §atte fid) eine fiirmlic^c iüc*

tänbung feiner 5inne bemächtigt, in ber fic^ bcr Jtörpcr

miebcr 9in§e nnb ©r^olung ju t»crfd)Qffen fuc^te, parfte

(ilife mit beu beiben ^ödjtern ofleS 9fötigc ein, nnb bic

'i?lbreife in bie .y^eimat unirbe auf 'i>cn no^ften üDJorgen

mit bem crften "Dcimpfboot feftgcfe^t. ^Uä ©bunrb om
lUibcrn äliorgen, bcnu fo lange ^atte er fein 3iini"er ge=

Ijütet, jn feiner 9.1hitter fam, erfd^raf er faft ebenfo über

bic 5ln5eige nnb 5iac§ric^t ber na^en 5lbreife, al§ über

i§r ^tugfe^en felber; bie 9)töglic^feit iinube i^m aber ge*

nommen, nod) einmal nod) feiner i^ieblingöfteüe, bic für

il)n fo furd^tbar- liebe ©rinnerungen bot, ^inou§fa^ren ju

tonnen. (5r burfte feine 9)Zutter feinen ?lugenblid üer=

laffen nnb fdjirftc nur noc!^ nad) bem alten ^ifc^cr, um
bon il^m 5lbfd)ieb jn nehmen.

SSenigc (Stunben fpäter fenc^te ber T'ampfcr mit i^nen

bie 9Befer f;inauf, nnb nad} menigen Jagen roar bic ^cinmt

crreid}t.

vn.

©buarb mar bnrd) bie (Entfernung bon bem ort feiner

ocI;nfnd)t ^Wax ruhiger gemorben, aber eine ftille, tiefe
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©d^mermut ()teU feinen (^eift bafür mit befto unjerrcif?'

bareren ©anben gefeffelt. (£r ertnätinte mit feinem SSorte

me^r be§ $ßergangnen, [a er öermieb fogar mit fnft

ängftUc^er Sorgfalt a(Ie§, tt)a§ nur auf i^ren 5tufent(;alt

an ber SfJorbfee ben minbeften S3e5ug t)aben tonnte. Ö^^egen

(glife iDar er ftet§ freuubli^, ja §er5li(^, aber er t)ielt

fid^, foöiel er fonnte, üon i§r gurücf, unb ha^ arme

9J?äbd^en, ha^ i^m bou ganzer (Seele gut roax, ertrug mit

ftiüer, fcfjmerjlirfjcr Xrauer bie ^'ölte be§ fo geliebten

9J?anne§. 3J(it greubcn na'^m fie bolb barauf aber auc^

eine (äelegcnl^eit wa'^r, um fic^ einem i^r ^einlid) lüerbenben

3nfammenleben mit i^m in einem §aufe ju entjie^en;

eine jj;ante bon i^r frönJelte unb ^atte fie gebeten, ju i§r

nad) SSraunfdjtueig ju fommen, unb fie folgte bem 9hife.

(Sbuarb iuurbe bon ber Qdt an faft noc^ ftiüer; er

füllte tt)o^I, mie entfe^Iid) tt)e!^ er bem armen 9}i8bd)en

getan; aber er fa| aud) ein, ba^ eine Slrennung für fie

beibe gut, ja nötig märe, unb befct)äftigte fic^ bon nun

an faft attein mit feiner SUJutter, beren ^räntlid)tcit unb

@d)tt)öd)e bon ^^ag 5U j£ag juna^men. ®er armen olten

grau maren bie Sd)Iäge be§ Sc|ic!fal§ aber ju ^art unb

fd^nett aufeinanber getommen, um fid) mieber bobon cr=

Idolen 5u fönnen. !l)er SSerluft beg (Statten ^atte fie fct)on

fe^r angegriffen, unb bie ftete 5tngft unb Sorge um ben

geliebten So^n, beffen unheilbarer Stieffinn bem 9?hitter=

äuge nic^t entge^u -fonnte, boUenbeten, tt)a§ ber erfte be*

gönnen ()atte. — Oftern ibar nod) nic^t borüber, ba trugen

fie i^re 2eid)e an bie Seite be§ ©atten unter bie ftifle,

freunblic^e Sinbe am ,§erren^au§.

(£§ bergingen mehrere 'DJonate; aber bie fonft fo

traute, lebenbige SBo'^niing ber 9}?evffelbfd)en ^^nini^ie umr

ein §an§ ber Xraucr geworben, in bem e§ bie ^Bemol^ner

eublic^ nid)t länger me§r aushalten fonnten. ®ie beiben
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^idbc^cn jüflcn nad) ."polOcrftobt ju i^vcr ©bitter <Scf)iücftcr,

unb nur (Sbunvb luciflcrtc fid), bcii ^^(a^ ju ücrlnfjcn.

luv bcljiclt jucniflftcnä jcincii [tänbiocn Vlufeiitt)alt bort

unb fnm mir bann unb luann nad) .V)Qlbei[tabt, um feine

»Sd)»üe[tern unb ^yevumnbtcii ^u befudjen.

3m .'i>auie biejcv lernte er einen jungen SDioIer fennen,

beffen jdjmermütigeiJ luie gemütuoUeä SBefen if)n fo onjog,

bau er fic^ inniger an i()n aujd)lüf}, qIö er bn5 in ben

lelUen 5"^ren an irgenbeinen anbern 5D?enfd)en geton.

•Ühir baS ®ef)eimni§ feine» .»t^erjeuS, ben SSurm, ber an

feiner Seele nagte, üertraute er it)m nid)t an. (£-r fürd)tete

ben ©pott ber 9Jienfd)en unb tüoUte fein Heiligtum nid)t

entn)eil)t fe()en.

^n bie näd)ften ^Joge nac^ bcm Ofterfefte fiel ein

^^u'fud) in bem "^Jltetier, unb er fonb ben jungen 9J?aler

eifrig befd)äftigt, ba^ 53ilb eineä biebern «Staatsbürger^

äu üüUenben, ber fid) in gracf unb ipeißer SBefte, mit

golbner, fd)merer U^rfette unb einem Drben im itnopfloc^

|atte malen laffcn.

©buarb luarf fid) auf feinen gemö^nlic^en Si^j, ber

Staffelei gegenüber, unb betrad)tete fid^ gleid)gültig t>a^

'Mh mit bem oUtäglic^en ®efid)t, an bem fein greunb

aber tro^bem eifrig fortarbeitete. (Snblic^ fagte er:

„Sie fd^einen ja l)eute fe^r befd)äftigt, ^elmer^; —
t)at ba§ 33ilb folc^e ©ile?"

„9cein," fagte ber junge 9)?aler fopffc^üttelnb, „ober

id) mLid)te mit bem langweiligen (^efic^t gern fertig inerben,

um an etipaS iöe^reS ju ge^n, benn ba» ift reine Jpolj;

^aderarbeit — einfadjer 33roteni)erb, an fold)e^aritaturen

menf(^lid)er ^ufgeblafeu^eit bie 3cit in üerfc^iüenben.

'.Ilber e§ mu§ eben fein, unb Sot)n unb ©rfa^ bafür fiuben

unr nur in anbrer SÖeife."

„3n anbrer'?



96 ®eift(icfev§ ©vjä^hmgen.

„^n ber 'ilxbdt an ®egen[täuben, bie unfer Sluge tnU
äüden unb uiifre ^^^antofie mecfen unb begeiftevn," rief

ber 9)?nter; „id) [age S^"e"/ 9tRer!feIb, td^ ^abe neulid)

jufällig eine ©tubie betommen unb für mid) fopiert, bie

ba§ ©c^önfte unb §errlid)fte ift, iüa§ ic^ in ber Slrt je

gefe^en — ba§ @e[i(^t einer .Speiligcn — einer ^rop^etin.

©d^nbe, ha'^ e§ nur ©tubie geblieben ift! ^d) Jüofite ein

3at)t meines 2eben§ baruin geben, luenn id) bie ganje

©eftalt §ötte tennen unb malen biirfen."

©buarb feufjte tief auf unb fagte enblii^: „©ie |aben

red^t! ^d) feiber mürbe 5e()n ^af)ict meinet SebenS barum

geben — menn id) überhaupt nod) fo öiel ju Vergeben

^aht — fönnte i^ feiber malen, nur um ein ein5ige§

2lntli^ — eine einzige ®eftalt in unbergönglic^en garben

feftjn^alten."

2)er junge 93ZaIer fc§aute ernft unb fiunenb ju i^m

f)inüber unb fagte enblic^ leife, mie mit fid) felber rebenb:

ff Sa — e§ ift ein füfjeS, ^err(ic|e§ (^efü^I, fo [tili

unb allein in feiner Sommer fi^en ju föiuien unb, öon

niemanbem geftört, Don niemanbem belaufd^t, in bie lieben

üerlornen Qi^Q^ ju fcl^auen; — aber e§ ift aud^ 2;or§eit,"

fu^r er rofd^er unb louter fort, „e§ ift ©elbftmorb, unb

mir quälen unb peinigen ben (Seift, bi§ mir — pa()!

^ugenbftreic^e," brad^ er plö^Ud^ ah. — „®ie alten

Nerven fagen, mir mürben öernünftiger merben, menu

mir ölter mürben, unb in einer 5lrt ^aben fie red)t.

2Ber {)ätte berlei 2;reiben fc^on Don alten e^rmürbigen

®eric^t§räten ober fonftigen ^^itiftern gehört, unb bocf)

finb aüe biefe and) einmal jung gemefen, unb ^^aben ta^

^erj t)ie(Ieid)t ebenfo §ei§ unb ungeftüm in ber 93ruft

herumgetragen mie mir. S)a§ einzige, morin fie irren,

ift, ba^ fie ber <S>ad)t einen falfc^en 9?amen geben, ©ie

nennen ^ßernunft, ma§ eigentlid) nur erftarrteS unb
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nbflcftovbncS 5}Iut ift. Sie fdjrcibeii bod i^rcr ciflnen,

Dciftäiibiflcn Überlcguurt ju, tun« fic nur in i^ren ücr*

tvocfni'tcn '•Jlbcrn ju fuc(}cn ^abcn, unb red)ncn ficf) boS

,Viin i^cvbienft nn, Iüqö bie ^i'flt"^) alö ein Ungtücf be=

trnc()tcn luüvbe. ®ie ^aOcn bie ^-ülumenflur hinter )id),

bic freiließ o^ne 55.ieg unb Steg, Don tüilben löcrgbäc^en

burrf)tübt, üon 9lbgTÜnben oft burc^[(^nitten, ober mit

einem unenbUc(}cn Räuber unb 9iei5 au^geftattet ift, unb

fc()veiten jetU in grnuer Jgeibegegenb, ouf ebner unb

bequemer ©troße fiirbnfj. „£) mie be^oglirf) ge{)t fi(^ä

(jier!" rufen fic a\iS; „mn§ für jtoren finb boc^ bie

inngen S?eute, bofj fie ba ^inten noc^ 5n)ifc^en ben (Stein*

blöcfen uni^erfpringen, um fid) üielleic^t eine 53tume ju

pf( liefen, bie i^nen nad)f;cr in ber $anb melft!" — 9lber

im .'v-)cr5en uninfd)en fie fi(^ boc^ gerobe miebcr äJuifc^en

bie jungen Seute hinein unb fe^en nur ^inju: „ober mit

unfern STfo^rungen," unb loören fte tuieber jung,

SDJerIfelb, Sie folltcn einmal fe^en, roaS für tolle Sprünge

unb Sä^e fic mit i^ren S-rfo^rungcn mad)en würben.

3)oc^ wo bin id^ hingeraten? — ^d) fprac^ ja üon meinem

lieben 93ilbe."

„Unb barf i(^ eS fe^en?" fragte Sbuarb — „Sie

mad)en mic^ mirflid) neugierig."

„l^emifj," rief ber 9JkIer, inbem er ein fleineS ÖU
gemälbe, ba8 nod) ot)ne Stammen umgebre^t an einem

anbern 33ilbe te^nte, Porna^m unb jur Staffelei trug.

„Sie werben mir red^t geben, wenn id^ fage, ic^ {)abe in

meinem Seben noc^ feinen intereffantcrn ^opf gefe^en.

®§ ift ein ^opf, wie er —

"

diu wilber, faft überuatürli(^ llingenber ?tuffd)rei

(Sbuarb§ unterbrod^ i^n fiier, unb aU er erfc^rerft ju

\i}m ^inüberfd^aute, fa^ er, ba§ ber greunb leic^enbteid^,

mit ftierem, auf ba§ ©ilb geheftetem iölicf, bor bcm

®erftättet3 tttjä^tunaen. XI. («. 577-578.) 7
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Ötgemälbe ftanb iinb bie Slrme toie fe^enb hana(a) qu§s

ftreche. — tiefer 3"ft<inb bauerte aber nid)t lange; bann

ftf)Ioffen \iä) [eine klugen wieber, unb ba§ 5tiitli^ in ben

^änben bergenb, fanf er mit bem leife gemurmelten

^uSruf: „S3onita!" auf feinen ©tu^I jurücE.

„Um ®otte§ tt)iaen, m^x^elb, m^ ift ^l^nen?" rief

ber 9J?ater beftürjt. „S'ennen @ie ba§ Original?"

©buarb ontmortete ntc!^t; bie (Sc^möd^e ^atte er balb

niebergefämpft, unb toieber fiel fein Slic! auf ba§ Söilb,

an bem feine ganje (Seele ju Rängen fd^ien. ©§ tvax ja

i^r ^ntli|j — Qüq für 3»9- ®a§ '^ange, fd^luarje $aar,

bie grofjen, bun!eln fingen, ber fleine, tinlb mie jum
©pred^en geöffnete 9}hinb unb bie garte, aber fo bleid^e

SBange. — Slber e§ mar ber 3lu§brucl i^rer 3^9^, ni^t

mie er fie bort unten in i^rer frö§lid)en ^eiterfeit, fonbern

bor^er •— oben auf bem SBaffer, in i^rem ©c^merä ge=

fe^en. SSie fie ba oben in i^rem Äa^n geftanben, fo

fa^ er fie mieber bor fi^, mit bem milben träumerifd^en

unb bod) fo begeifterten 83lict. S^Jur bie lofe mallenben

^aare mnren bon einem blü^enben Sinbengmeig ftott brn

©eetang burc^ftoc^ten.

„SBo ftammt bieg S3ilb ^er?" fragte ©buarb enbtid)

leife, ol^ne jebod^ ben Sölicf aud^ nur für einen Slugenblirf

bon bem ©emälbe ju nehmen. „SSeffen ^^antafie fc^uf

biefe 3üge?"

„©obiel ic^ mei^," ermiberte ^elmer§, „ift e§ feine

^§antafie, fonbern "OaS^ Original lebte. SJßie mir gefagt

mürbe, gehörten biefe 3üge einer SBa^nfinnigen an, bie

ober eine§ 9f?ad)t§ i§rer 5luffid^t entfprnng unb feitbem

fpurlog berfd)tüunben ift."

©buarb fa^ i|n mie finnenb an; ahn eg mar, alg

ob bie SSorte nur ^alb berftänblid^ an fein D§r flangen,

unb bonn mieber tranf er mit burftigen ^liefen bag fü^e
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©ift bicjct Büge, biefcr klugen unb fonntc fic^ iiit^t babon

loÄvciftcn. ©r brang \ci^t in bcii "iDiQlcr, i^m bic Slopic

ju überlaijcn, jn er \d)\v\\x i^iit, brtft er nirf)t leben fönnc

ü()nc bnö il^llb, unb .'{>clmcr8 jucl)tc DergebenS i^n burd)

oflerloi 'iJluiJrcbcn unb ißeinnnftgrünbe bouon ob.^ubringen;

— unifonft. (£v fat) tüüt)l ein, iücl(i)cn nadjtcitigen (i-injlnf}

eine fo unnntürUd)c Griegnng auf bcn überbieö reijbnrcn

jungen ^IJiann ^aben niufUc, aber alle feine (^egcnreben

blieben frud)tki§. (Sbuarb öerliefe, biefen ®d)a^ im ?lrm,

ba§ Atelier, um c§ nie micber ju betreten.

2)rci 2Bod)en etioa ^ielt er fid) in feinem eignen

;^immer fcft üerfd)Ioffcn, na^m nur feiten, unb bann immer

fef)r menig ^Jia^rung ju fid), tocrfetjrte babei mit feinem

9Jicnfd)cn, einen alten "Diener aufgenommen, unb befuc^te

nid)t einmal me^r feine ©c^iuefteru. Slfitte ?tpril öerlie^

er plö^Uid^ nungcnä feine 2öol)nung, gab bem alten DJiann

einen ^rief für feine SSeriuanbten unb fagte i^m nur,

bafj er beabfid)tige, eine längere 9ieife öor^une^men, bie

i^n iDoljl auf 2Bod)en, öieQeic^t auf SIJünate entfernt Ijalten

fönnte; aber er lehrte nie jurücf.

^m fiaufe be§ «Sommers lanbete cine§ 2ag§ ein

alter i">err auf SBanger=Dog, ber fid) augenblidtlic^ na<i)

bem Sift^ci-' ^onfcn erhnibigte unb biefen auffu^te.

@§ roar ein «Sonntagnac^mittag, unb ber alte Sifc^cr

fa§ bor feiner %üx, bie aufgefd^lagne iöibel auf ben

^nien, unb f(^aute mit gefalteten Ipänben auf bic im

freunblic^en ©onnenlidjt bli|jenbe, fpielenbc glut. ?tl§ er

bcn gremben aber auf fid) äufommen fa^, fi^loß er bo§

S8ud^, legte e§ beifeite unb ftanb auf, um i^n ju begrüßen.

„^d^ \)aht ba§ 58ergnügen, ^errnöonfen ju fprec^en?"

fragte ber ^jrcmbe artig.

7*
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„SSenn @ie ben ^errn rocglaffen unb bafür giftet
fe^en, ja/' läd^elte ber alte 9J?ann in gutmütiger SSeife;

„mir finb ba§ ^ier nic^t fo rerfjt getoo^nt."

„(Sie fonnten im öorigen «Sommer einen jungen 9Kann
namens ©buorb 3JierffeIb?" fragte ber frembe Jperr,

ol^ne auf bie ©infprac^e, be§ 2;itel§ wegen, meiter ein*

juge^n; „nid^t tt)a§r? — @ie fuhren oft mit i^m l^inauS

in (See?"

2)a§ Säckeln fd^manb bei bem ^amtn im ^u öon

ben 3ügen beS alten gifd^erS; er \df) ben gremben einen

Stugenblid wehmütig an unb fagte bann leife:

„SBoüen (Sie fein ®rab befuc^en?"

„Sein ®rab?" mieber^olte ber grembe fid^tlid^ er«

fc^üttert, „fein ®rab? — Sttfo mirflid) §ier? — Unb
tpo ift e§?" fe|te er bann nad§ einer Meinen ^aufe langfam

unb (eife ^inju.

„kommen Sie!" fagte ber 5llte furj, fe^te feine

Wü^t, bie er bi§ ba^in in ber |)anb gehalten l^atte,

mieDer auf unb f(i)ritt nac!^ feinem Söoot l^inunter; „e§ ift

je^t gerabe glut, mir fönnen hinüberfahren."

2)er grembe folgte i§m o^ne Söiberrebe, unb Raufen
ruberte mit i§m bem feften Sanbe ju. ltnterrt)eg§ er=

jä^lte er i^m in wenigen SSorten ben Stob be§ ^ünglingg.

@r mar im öortgen ^a^xt, fd^on im Spöt^erbft, al§

alte 33abegäfte lange bie S^fel üerlaffen, aber fonft ^eitrer,

mie i^n ber alte 9}?ann je gefe^en, nur etma§ bleid^, mie

fränflic^ ober angegriffen au§fe§enb, |ier eingetroffen unb

^otte i§m gefagt, "öa^ er fid^ bieSmal nur fe§r furje Qtxt

— fpäteften§ bi§> morgen frü§ — ^ier auf^Iten !önne,

bor^er aber bod^ nod^ einmal nad^ feinem alten Siebling§=

plö^c^en ^inau§fa§ren moHe; — er f)abe nun fo lange

im Zinnern be§ Sanbe§ gelebt, ba^ er fic^ orbentlidE) ein=

mal mieber nac^ «Salämaffer fe^ne.
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„^rf) l)attc (icrnbc ctiuaö nn i^anb 511 tun," fagte bcr

dtc 'illiaim, lüä^icnb i()m eine Xränc in§ ?litgc j'tieg, „unb

cv UHiIlto und) and) nid)t niit()nbcn — c^ wäre fonft

iiicljt Uürgcfallcn. (£r nnt)m bcii fleinften ^a\)n, wie er

brt« früher fo oft getan ^ottc, iinb ruberte ^inau§; oorfjcr

aber [teilte er nod) ein .^^äftc^cn ju mir in bie ©tube

nnb fagte babei, er ^abe mir etnia§ öom feften Sanbc

mitgebrad)t, id) bürfe c^ ober nid)t efier aufmachen, oI§

biö mir i.'id}t angefterft Ratten; beim am gellen Xage fe^e

e§ uid)t gut au§. — ®r öerfprad^, in ^ö(^ften§ jmei

Stunben mieber^ufefjren; aber e§ mürbe 3)ättag, unb er

fam nid)t, unb aty c§ tiefer unb tiefer in ben 9iac^mittag

^ineinriicfte, fing id) felber an unruf)ig 5U merben unb

mottte fd)on f)inanöfa^ren unb fef)en, mo er bliebe. ?ns

id) aber gerabe öom 2anb fto§e, fegelte baS 93oot meinet

'ÜJadjbarS an unb brachte ben leeren ^a^n mit jurücf; —
er bntte if)n fo auf bem SSaffer treibenb gefunben. (Srft

am britten SJiorgen," fu^r ber alte 2Rann, inbem er fic^

nur fräftiger in bie 9tuber legte, bie gemaltfam auf*

fteigenbe 93emegung ju öerbergen, mit leifrer, faft ton*

lofer Stimme fort, „fanbcn mir bie Seiche; ^ier auf ber

3nfel mar aber niemanb me^r, ber feine 2Bo^nung im

Snnern be§ Sanbe» faunte, felbft ber 5)oftor mar na^
bem feften Sanbe jurücfgegangen. ^d) mufete nid)t, mo^in

unb beforgte beö^alb feine 53eerbigung auf meine eigne

S^erantmortung. Sieber @ott, er ^atte mir ÖJelb genug

ba5u gelaffen. — SDa§ ^i[td)en, ba§ ic^ an bem 5tbenb

nod) i)ffnete, benn id^ glaubte mit 9Jed^t ?luffc^Iu^ barin

ju finben, mar mit einer fc^meren (S^olbbörfe gefüllt, unb

oben barauf lag ein befc^riebne» ©latt unb ein tleiner

bürrer S'^^^^^Q <Seetang. 5luf bem 3cttel aber ftanb, ba§

ba§ ®olb für mic^ fei unb ic^ freunblic^ an i§n benfen

unb il)n manchmal" — bie ^eflen frönen liefen bem
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alten 9Kann je^t über bic Söangen hinunter — „unb

i^n niandjmal ba brausen in feinem füllen 9iu^eort bc*

fud)en fülle. — ^(^ »üiffe ja fd^on, luo^in unb ju mem
er gegangen; ober on^ nic^t böfe foüe ic^ auf i|n fein,

— benn er fiätte fein SSort gegeben gehabt, unb ba§

bürfe er nic^t bred^en."

®er alfe .§err — ber Onfel ©buarb ä)^erffelb§ —
l^örte i^m tiefbewegt ju, «nterbrai^ it)n aber mit feiner

©ilbe, unb bie beiben ajiönner ftiegen je^t, oI§ ha§> S3oot

gelanbet mar, bie fanbigen S)ünen ber ^üfte ^inan unb

f^ritten einer fleinen, bon biegten iöüfc^en bef^atteten

freunblid)en 2öo§nung ju, bie etmn eine S^iertelftunbe

2öeg§ Dom Ufer entfernt log.

„(£§ ift meiner Xod^ter §au§," fagte ber alte äRann,

aU fie bid^t an ber SBo^nnng borbei ein f^attige§ ßie=

büfc^ betraten: „e§ gibt fein ftillere§, liebereg ^lö^c^en

in ber gangen Umgegenb."

^m nä(|ften Stugenblicf ftanben fie bor bem §eitigtume.

Sßon 93irfen unb SBeiben bic^t bedangen, mit einem n>a§ren

S3Iumenf(Dr be^^flanjt, lagen gmei Gräber bor i^nen. Sin

i|rem ^opfenbe ftonben jmei einfaii^e ^ölgerne ^renje. —
2)a§ eine trug nur einfad) ben 9^amen ©buarb 2J?erffetb§,

ba§ anbre mar ganj glatt, unb um beibe fdjiong fit^ eine

bii^te ©irlanbe bon (Seetang, mie er bort an ben lüften

treibt.

„SIrmer ©buarb!" fagte ber alte §err leife, mö^renb

er mit gefalteten §önben unb gefenftem Raupte neben

bem ©rabe be§ unglüctlic^en jungen SOf?onne§ ftanb; „aber

mer ru|t l^ier neben i^m?"

„®ott allein tt)ei§ e§!" fagte ber alte 5ifd)cr, bic

tränenbotlen ?tugen jum §immel auffd)lagenb, „e§ mar
ein jungeg f(^öne§ 9JJäbd§en, baä bie ©ee noc^ on bem

n(imlid)en ^benb, mo ber arme junge ^err 93?erffelb mit
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feiner e^amilic ntincreift iunr, flcgeiiübev bcr (Stelle, wo
Wix ic|)t Quc^ feine 2eid)e gcfunbcn (jaben, an bcn (Strnnb

fpülte. Shemonb fonnte fie I;ier, niemanb tuufjtc, mo fie

^evflefommcn, ober luoljin fie flcljörc; id) fonnte mir ober

nid)t l)clfen, mir wax c^, aU ob fie mit be5 armen innren

^errn @d)irffal »uo^I lueit nä^cr beriuanbt fein tonne,

alä id) ci mir felbcr 9eftet)n müd)te, unb ic^ nat)m fie

^ier l)eriiber unb begrub fie an bcm ftiden ^Iä&d)en,

5n§ bcr junge ^^xx SUcertfcIb jebod) nad) SBanger-Dog

äuriirffam, fc^eute id) mic^, fogleic^ lüieber öon alten,

uiic id) ^offte, fc^on ^alb öcrgeffenen ®ef(^id)ten onju^

fangen, unb fagte it)m nid^tg üon bem SDJäbc^en; id)

glaubte, eg wäre aud^ an bem ?lbenb ober am näd)ften

X(\Q nodj Sät. — iiieber ©Ott, am uäc^ften Xage polten

nur feine öeic^c fjerein. — 3e^t liegt ba§ arme junge

^aor ^icr beifammen im füllen (i^rnnbe, aber ®ott toirb

nid)t §art mit i^nen fein unb bie ©rbe Iei(!^t auf i^nen

ru^en laffen."

3nt ^erbft be§ Sß^i'^^ 184— roanberte ein junger,

Ieben§frifd)er Söurfd), ben Xornifter ouf bem 9iürfcn, ben

@tab in ber ."oanb, langfam unb be^aglid) ben breiten

ga^nneg entlang, ber öon 3[)iari»felb hinauf noc^ SSic^tels

Raufen fü^rt.

®§ war fein ^anbiuerf^burfd), ber 3Irbeit fuc^enb

öon Ort ju Ort ging; ba§ fa^ man i^m auf ben erfteu

$ötidt an, ^ätte i§n nic^t fd)on bie tleine, fauber gefertigte

Sebermappe öerraten, bie er auf ben Jornifter gefc^nottt

trug. 2)eu STünftler fonnte er über^oupt nic^t öerleuguen.
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^cv ttd auf einer @eite ft^eube, fd^roaräc, breiträubige

$ut, ba§ lange, blonbe, gelocfte ^aar, ber tt)etd§e, noc§

gon5 junge, aber öolle 93art — atte§ fprod) bafür, felbft

ber etroaS abgetragne fd^tuarje ©anitrocf, ber if)m

iebod^ bei bem wormen SO^forgen ein menig ju |ei§ werben

mochte. @r t)atte i^n aufgefnöpft, unb boä meifte .f)emb

barunter — benn er trug feine SBefte — würbe um ben

§ol§ üon einem f^nparjfeibnen %u6^^ nur toder äufammen»

geilten.

5113 er ein 83iertelftünbc^en üon 50fari§felb fein mod)te,

läutete eg bort jur ^ird^e, unb er blieb ftet)n, ftü^te fid)

auf feinen (Steden unb laufc^te aufmerffam ben üotten

®Iodentönen, bie gar njunberfam ju i^m ^erüberfc^aüten.

^a§ Sauten mar lange öorüber, unb no(^ immer

ftanb er bort unb blidte trttumcrifcl^ f)inau§ auf bie

$8erge§§önge. ©ein ©eift war bafieim bei ttn «Seinen,

in bem fleinen, freunblic^en '2)orfe am ^aunuggebirge,

bei feiner Wlutttx, bei feinen (Sd^weftern, unb e§ fd)ien

faft, al§ ob fic^ eine ^Tränc in fein ^iluge brängen woHte.

©ein leidstes, frö^Ud^eS ^crj aber lie^ bie trüben unb

fc^wermütigen ®ebanfen nid^t auffommen. 9^ur ben §ut

na^m er ab unb grüßte mit einem ^erjlid^en Säd^eln ber

Stiftung ju, in ber er bie ^eimat wu^te, unb bann fefter

feinen berben @tod faffenb, fc^ritt er munter bie «Strafe

entlang, ber begonnenen 33a^n folgenb.

2)ic (Sonne brannte inbeffen jiemlid) warm auf ben

breiten, eintönigen ga^rweg nieber, auf bem ber (Staub

in bider Prüfte lag, unb unfer Söanbrer §atte fid^ fc^on

eine 3eitlang nad£) redE)t§ unb Iinf§ umgefdjaut, ob er

nirgenb einen bequemren gu^pfab entbeden ti^nne. 9ted)t§

jweigte oIIerbing§ einmal ein 2Beg ab, ber i^m aber feine

löefirung üerfprad^ unb and) ju weit au§ feiner 9tic^tung

führte; er behielt alfo ben alten nod^ eine Zeitlang bei.
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bis er citblid) nn ein flareÄ 93erfl»üoffci foni, an bem er

bie 'Jvüinincr eiitcv nUcii, ftcinerncn lörüffc cvfennen

foiiittc. 1)rübcn Ijin lief ein ^Hnfeniveg, bcr in ben Wvunb

f)ineinfnl)rte; bod) mit feinem beftimmtcn ^iel öor )i(^,

bo er jn nnv bem jd)öncn Sycrratale ju jofl, feine

(Stubienuuippc 511 bcreid)ern, fprong er anf einjelncn,

nrofjcn Steinen tvocfnen ^nfjc^ über ben 93od) jur furj

flcmäl)ten 'iSiefe brübcn unb fd)ritt Ijier, anf bem elofttfc^cn

9fafen unb im (Sd)attcn bid)ter (i'rtenbüfd)e, rofd) unb

fel)r aufrieben mit feinem 'Jnufc^e öorwärt*.

^e^^t f)Qb id) ben 5?orteit, tod)te er bobei üor [\6^ \)\n,

ba§ id) nov "id)t ireij?, mol^in ic^ fomme. .{"»ier ftc^t fein

Inugiüciliger Sl^egnieifcr, ber einem immer fdjon Stunbcn

Oovl)er fagt, wie ber uäd)fte Ort ^eifjt, unb bann jebeä»

mal mit ber Entfernung unred^t ^ot. SQ3ie bie Ceutc

^ier nur i^re ©tunben mcffen, möc^t id^ tuiffen! TlexU

mürbig ftiH ift? aber ^ier im ®runbe, — freilid^, am
Sonntage ()aben bie !öauern brausen nichts ä" ^""f ""^

wenn fie bie ganje SBoi^e I)inter if)rem Pfluge ober neben

bem Söageu I}crlaufen muffen, l^alten fie am Sonntag

nid)t Uiet bom Spajierenget)n, fc^Iafen morgen§ erft in

ber $lird)e tüd)tig an§ unb ftreden bie Seine bann nad^

beut aicittageffen unter ben äBirtStifd). — SSirtatifc^ —
^m — ein ®la8 Söier toäre fe^t bei ber Ipi^je gar nic^t

fo übel — aber bi§ id) ba§ befommen fann, löfc^t auc^

bie flare glut ^ier ben 2)urft. — Unb bamit loarf er

jtornifter unb ^"^ut ah, ftieg jum SSaffer nicbcr unb tranf

uac^ .^^erjenSluft.

S'aburd^ ctipa§ abgefüllt, fiel fein Slicf ouf einen

alten, lounberlid) oeriuac^fnen SBeibenbaum, ben er rafe^

unb mit geübter :panb ffijjierte, unb je^jt tjoflftänbig erfrifc^t

unb au8gerut)t, no()m er feinen 2:ornifter lüieber auf unb

fe^te feinen iKeg, unbefümmert, njo^in er if)u fü^ile, fort.
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@tnc ©tunbe mod^te er noc^ fo gemanbert fein, l^icr

ein gelSftüdf, bort ein eigentümlidieS förlengebüfd§ , ba

njieber einen fnorrigen ©id^enoft in feine SDiappe fammelnb;

bie (Sonne war bobei ^ö^er nnb ^ö^er gefliegen, unb er

no^m fid^ eben bor, nnn rüftig au§äuf(^reiten, um
njenigfien? im nädjften ®orfe bQ§ 3Kittageffen ni(^t ju

öerfäumen, at§ er öor fi(i^ im ®runbe, bid^t am 58ad)e

unb an einem alten «Steine, auf bem früher öieCleic^t

einmal ein §eiligenbilb geftanben, eine 93äuerin fi^en fal),

bie ben 2öeg, ben er fam, ^erabfc^nute.

Sßon förlen gebecft, ^atte er fie früher fe|en !önnen,

qI§ fie i^n; bem Ufer be§ S3od^§ aber folgenb, trat er

faum über ba§ ®ebüfc^ ^inau§, ha^ i|n bi§ ba^in i^ren

S3Iicfen entzogen l^atte, ai§ fie auffprang nnb mit einem

greubenfd^rei auf i^n anflog.

SIrnoIb, iüie ber junge Wlahx f)k% blieb überrafd)t

fte^ unb fa^ balb, ba^ e§ ein bilb^übfc^eg, !aum fiebäe§n=

jä^rigeS SJiäbd^en njor, ha^ in eine ganj eigentümti(t)e,

aber anwerft nette 33auerntracf)t gefleibet, bie Strme gegen

i^n au§geftrec!t, auf i^n ^n'^ioQ. 5trnoIb mu^te freitic^,

baß fie i^n jebenfaHS für einen anbern ^ielt unb bicfc§

freubige ^Begegnen nid)t i^m galt — ba§ 9J?öbc^en er=

fannte i^n aud^ faum, al§ fie erfc^roden fte^nbtieb, erft

blaß unb bann über unb über rot tt»urbe unb enblidE)

fd^üd^tern unb berlegen fagte:

„9tel^mt§ nid^t ungütig, frember §err — idt) — id§

glaubte —

"

„^aß e§ bein @df)a^ märe, mein tiebeS ^nb, nid^t

tüQ^r?" Iadt)te ber junge 58urfdt), „unb je^t bift bu öer=

brießlid^, ha^ bir ein anbre§, frembeS nnb gleid^gültige§

9)?enfdt)enbilb in ben SBeg läuft? ©ei nid}t böfe, ha^ ic§§

nid^t bin."

„^d^ wie fönnt '^\)x nur fo reben," flüfterte bie äJioib
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äiiflftlid) — „lüic bülft id) böje jcin — ober wenn CÜ^r

jpüfjlct, lüic fet;r ic^ mtrf) bnrauf gefreut ^atte!"

„•i^ann ucrbicnt cr§ aber oud) nid)t, bafj bii nud) Ifinfler

auf \i)\\ unuteft", [note ^Iniülb, bcm je^t crft bie iDn^rl)aft

U'uiibcvbiue 3lnnmt bcö fd)lid)ten 53nucrnftnbe8 Qujtiel.

„äl\U id) an feiner Stelle, bu ^ätteft nid)t eine einzige

9J?innte üergebenä meiner ^arren füllen.

"

„ÜBic ^f)r nnr fo luunbcrlid) rebct," fagte baS 9J?Sbd)en

üerfd)ämt, „wenn er Ijött fornmcn fönncn, war er geim§

fd^on ha. löietteidjt ift er woljl front ober — ober gor

— tot," fc^te fie longfani unb rec^t ouS üoUem ^erjen

onffenfjenb ^inju.

„Unb l^at er fo lange nid)t8 öon fic^ ^ören laffen?"

„®ar fef)r, fe^r lange nid)t."

„^ann ift er luol;! weit t»on ^ier bo^eim?"

„Sikit? gewiü — fd)on eine red)t lange «Strerfc öon

ba," fagte ba§ a}Mbd)en, „in 53ifc^of§roba."

„53ifc^of^rüba?" rief ^Irnolb „ba \)ab \6) je^t üicr

Söoi^en getjnuft nnb fenne jebeä ^inb im ganzen Torfe.

Sßie ^eifjt er?"

„^einrid^ — ^einrid^ Jßoßgut," fagte ba§ 93?äbd)en

berfd^ämt — „beS ©d^uljen @ofjn in Sifd^ofSroba."

„i^m," meinte 9trnoIb, „bei bcm (Sd)uljen bin id) ein unb

au§ gegangen, ber aber ^eifjt Säuerling, fobiel ic^ weifj, unb

bcu 9?omen 5ßoIIgut ^ah id) im ganzen Torfe nid)t gel)i}rt.''

„'^\)v werbet wo^I ni(^t olle Seut bort fennen," meinte

bo§ il)Jabd)en, unb burc^ ben traurigen 3"9f i>cr über

bem lieben 5lntli^e lag, fta^l fid) boc^ ein leifeS öer=

fd}mi^te» Säd)eln, ba§ il)r gar fo gut unb no(^ öiel beffer

wie bie borige Schwermut ftanb.

„"ijlber bon 33ifd)ofÄroba," meinte ber junge 3)JaIer, „fann

man über bie üöerge rec^t gut in §wei ©tunben, §ö^ften§

in breien f^erübertommen."
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„Unb boc^ ift er nid^t ha," jagte bie SJJaib, toieber mit

einem fd^meren Seufzer, „unb bod) l^at er mir§ fo feft

öerfprod^en."

„5)ann fommt er avii) gett)i|/' öerfid^erte ?trnoIb treu*

lerjig; „benn wenn man bir einmal etma§ öerfprorf)en

^at, mü§te man ja ein ^erj Don (Stein ^aben, menn
man nic^t SSort ^ielte — unb baS ^at bein ^einrid)

gemi$ nid)t."

„9?ein," fagte bie 9Kaib treu^erjtg, — „aber je^t mart

16) bo^ ntc^t länger auf i§n, benn 5U Jüitttog mu§ id^

ba^eim fein, fonft fc^ilt ber Sßater."

„Unb tt)D btft bu ba^eim?"

„5Dort gleic^ im ®runbe brin — ^ört ^^r bie ®Iodfe?

— eben wirb ber ®otte§bienft ausgeläutet."

?IrnoIb l^orc^te auf, unb gar nic^t meit entfernt fonnte

er ba§ langfame 5tnfd^tagen einer ®Ioc!e ^i3ren; aber

nid^t üott unb tief tönte e§ ju if)m §erüber, fonbern fd^arf

unb biS^armonifd^, unb al§ er nad^ ber ®egenb bort '^in=

fc^aute, mar e§ foft, al§ ob ein bid^ter ^ö^enraudf) über

jenem STeile be§ ^ale§ tage.

„®ure®todEe §at einen (Sprung," tackte er, „bie ftingt bö§."

„^a, id^mei^n3ot)t," ermiberte gteid^mütig ba§ 9[Räbd^en,

„^ül^fd^ ftingt fie nid^t, unb mir fiätten fie fd^on umgiefjen

iaffen, aber e8 fet)tt immer an (i^elb unb an Qdt baju,

benn t)ier l^erum finb feine ®tocEengie§er. 5)od^ tt)a§

tut§; mir fennen fie einmot unb miffen, ma§ e§ bebeutet,

menn e§ anfc^Iägt — ba berrid^tetä aud^ bie gefprungne."

„Unb mie l^ei^t bein SDorf?"

„®ermel§§aufen."

„Unb fann id^ bon bort nac^ SBid^tet^aufen fommen?"

„9te(f)t teid^t — ben gu^meg t)inüber ift§ foum ein

^atbeS Stünbd^en — dietteic^t nidf)t einmal fo tpeit, menn

^§r gut auSf^reitet.

"
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„ 1)011 n flcl) id) mit burct) bcin tJorf, <Bd)a\^, uiib menn

i()r ein n»t Ä'ivtiJtjaiiS im Orte i)abt, cfj id) bort aud)

511 TOittofl."

„Dn? 2öivt§ljau8 ift nur ju gut," jagte baS 2JiQbd)eii

fcufjciib, inbem fie einen ©lirf jurürfroarf, ob ber ®r=

luartete bcnu nod) nid)t läme.

„Unb fann ein 2öirt§t)au2 je 511 gut fein?"

„gür ben 53aucr \a," jagte ba? SOtäbdjen ernft, inbem

e§ ie|jt an feiner (Seite langfam im ©runbe ^infd)ritt,

„ber ^at oud) be§ 5lbenb§ iioc^ ber Slrbeit nod) mondjeS

im ^aufe 5U tun, iua§ er öcrfäumt, lüenn er bi§ fpät

in bie ^Jiac^t im ÜIBirt§^aufc fi^t.

"

„?lber id) Derfänme (}cut nid)t§ mc^r."

„55a mit ben @tabtf)erren ift c§ etmaS anberS —
bie arbeiten bod) nid)t§ unb Uerföumen beSl^olb auc^ ni(^t

uiel; mnf} bod) ber 53aner ba» Sorot für fie öerbienen."

„9hin eigentlid) boc^ ni^t," tackte ^Irnolb; — „bauen

loo^t, aber berbienen muffen mir e§ felber, unb manchmal

fauer genug, benn irta§ ber iöauer tut, lö^t er fi^ and)

gut be5al^Ien."

„?lber S^r arbeitet boc^ nichts?"

„Unb uiarum nidjt?"

„Sure ^änbe fc()en nic^t banad) au§."

„Dann iinH icb bir glcid^ einmol benjeifen, tt)ie unb

uia§ ic^ arbeiten !ann," ladete '3lrnoIb. „©e^ bid) einmal

ba auf ben f(ad)en ©tein unter ben alten glieberbufd) —

"

„mer maS fott ic^ bort?"

„@e^ bid) nur §in," rief ber junge 3KaIer, ber raf^

feinen ^ornifter abmarf unb 9Jtappe unb 33Ieiftift öorno^m.

„?tber i(^ mufj ^eim!"

„3n fünf 5[liinuten bin id) fertig— ic^ mij^te au^ gern

eine ©rinnerung an bi^ mitnet)men in bie SSelt, gegen

bie felbft bein ^einrid) nid^tS loirb einjuwenben ^aben."
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„ßineSrimierung an mid^?— lüie^^r gefpn^ig feib!"

„^c^ Juitt bein 33ilb mitnehmen."

„S^r feib ein analer?"

„3a."

„jDa§ tüär fc^on gut — bann fönntet ^^r in @ermel§=

^Qufen glcic^ bie Sßilber in ber Sirene wieber einmal

frifd^ anmolen, biefe^en fogarböäunb mitgenommen au§."

„2öie ^ei^t bu?" fragte ie|jt 5lrnoIb, ber inbe[fen f(^on

feine SWappe geöffnet ^atte unb bie lieblid^en 3^9^ i>eS

9J?öb(i^en§ rafd^ ftijjierte.

„©ertrub."

„Unb n)a§ ift beia Sßotcr?"

„5)er (S^ulje im ®orfe. — SBenn 3|r ein SKoIer

feib, bürft S^r aud^ nid^t in§ SBirtät)au§ gel)n; ba ne§m
ic^ @ud^ gleid^ mit ju ^-)ou§, unb nad^ bem ©ffen tonnt

3§r alles mit bem 33ater 6efprec!^en."

„Über bie ^iri^enbilber?" ladete 5trnoIb.

„^a getüi^," fagte ernft^aft ha§> 9J?äbd^en, „unb 3^r
mü|t bann bei un§ bleiben, rec^t, rec^t lange 3eit big— lüieber nnfer 2og fommt unb bie 33ilber fertig finb."

„9?un, baDon fpred^cn mir nac^ljer, ©ertrub," fagte

ber junge 9}?aler, fleißig babei feinen 33Ieiftift ^onMjabeiib,

— „aber nnrb bein §einridf) nid^t bö§ werben, tnenn id)

aud^ mand)mal — ober rec^t oft bei euc^ bin, unb —
re(^t biet mit bir plaubre?"

„^er ^einrid^?" fagte ba§ 9Käbd^en, „ber fommt je^t

nid^t me^r."

„§eut mo^t nid^t, aber bann oielleid^t morgen?"
„SfJein," fagte ®ertrub bollfommen ru^ig, „ta er bi§

elf U^r nid^t ba war, bleibt er au§, bi§ einmal wieber

unfer STag ift."

„@uer 2:ag? tva^ meinft bu bamit?"

®a§ StRöbc^en fa^ i^n gro^ unb ernft an, aber fie
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ontJüortctc nic^t auf feine grofle, unb wä^rcnb i^r iölid

iiacl) bell ^üd) über if)ncii ^iiijicljenben Solfeii [c^iüeifle,

^ajtctc er mit einem eignen ?luiJbiu(fe Don <2d)merj unb

älU'^mut an i^ncn.

(Wevtiub >i)nv in bicfcm 51unenblicf wirflid) engelfc^ön,

unb ''Jlvnülb ucvgaf} in bcm ^nlcrcife, baS er an ber

ül^üllcnbung bcd ^oiträtS na§m, alki onbre. (fö blieb

il)m and) nid)t meljr üicl 3cit. ta§> junge SJföbc^en ftanb

plütjlid) auf, unb ein Xuc^ über ben itopf merfcnb, fid)

üor ben 2ünnenftrat)Ien jn fd)n^\en, fagte fie:

„3c^ muf} fort — ber ^Tag ift fo furj, unb fie er=

irartcn mid) bat)eim."

iilrnolb ^atte aber fein fleineS 53ilb and) fertig, unb

mit ein paar ferfeu @trid)en ben galteniuurf ber J^'leibung

ongebenb, fagte er, ü)x ba§ Söilb entgegen^altenb:

„:^a\) id) bic^ getroffen'?"

„^a^ bin id}!" rief (^ertrub raf(^ unb faft erft^rerft.

„^iun lücr benn fonff?" lachte Slrnolb,

„Unb ba§ 58ilb ipottt 3^r behalten unb mit dud)

nehmen?" fragte ba§ 9}?äbd^en fd^üc^tern, faft ängftlic^.

„(^emi§ tüitt id)," rief ber junge SDiann, „unb toenn

ic^ bann weit, Jüeit öon ^ier bin, noc^ oft unb fleißig

an bid) beuten."

„^ber lüirb ba§ mein $8ater leiben?"

„2)a§ i^ an bid^ beute?— fann er mir ba§ bertpc^ren?"

„9?ein — aber — ba§ ^f}x ba§ ^^ilb ba mit (Jud^

— in bic SSelt l^inau§ne^mt?"

„(£r tann e^ nid^t tjinbern, mein ^erj," fagte SImoIb

freunblid^ — „aber märe e8 bir feU)cr unlieb, e§ in

meinen §önben ju tüiffen?"

„SUtir? — nein!" ermiberte nac^ furjem Überlegen

ta^ ^Iliäbd)en, — „Joenn — nur nic^t — i(^ ntu§ bo(^

t>m iüater barum fragen."
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„S)u bifl ein närri^d^ ^inb," ladete ber junge äßoler,

„felbft eine ^rinjeffin l^ätte nid^t§ bogegen, ha^ ein

^ünftler i§ve QÜQt für fid^ eriüirbt. 'Dir gefc^iel;t fein

@d)aben boburdt). 9Iber fo lauf bod^ nur nid)t fo, bu

milbeS ®ing; id^ ge^e ja mit — ober mU\t bu niici} §ier

o§ne SQiittageffen 5urüc!laffen ? ^aft bu bie ^irc^enbilber

öergeffen?"V

„^a bie Silber," fagte ba§ 9J?äbdt)en, fte^nbleibeub

unb Quf i§u roartenb; Slrnolb ober, ber feine $0?appe rofd^

lüieber äufammengebunben, mar aud) fd^on im uäc^ften

Stugenblirfe an il^rer Seite, unb lüeit fd^neHer d§ bor^er

festen fie i^ren Söeg, bem SDorfe ju, fort.

S)iefe§ aber lag Oiel nä^er, aU ?lrnolb bem Klange

ber gefprungnen ©locEe nad^ öermutet ^atte, benn bo§,

mo§ ber junge SWann bon roeitem nur für ein ©rlenbicfid^t

get;olten, geigte fic^, al§ fie nä^er lamen, al§ eine ^ecfen=

umjogne 9tei^e bon Dbflböumen, hinter benen bidjt Uers

ftedft, aber im 9^orben unb S^Jorboften bon toeiten gelbern

umgeben, ba§ alte 2)orf mit feinem niebrigeu .^iri^turme

unb feinen rauc^gefd^märäten Käufern lag.

§ier aud^ betraten fie juerft eine gut angelegte unb

fefte (Strafe, an beiben (Seiten mit Dbftböumen bepflaujt.

Über bem 2)orfe aber |ing ber büftre §ö^enraud),

ben 5lrnoIb fd^on bon n^eitem gefe^en, unb brac^ ba§ ^eüe

Sonnenlicht, ba§ nur mit einem gelblid^ un^eimlid^en

Sd^eine auf bie alten, grouen, berwitterteu 2)öd^er faßen

fonnte. — Strnolb aber f)otte für ba§ alle§ faum einen

Sölidf, benn bie an feiner Seite ^infc^reitenbe ßiertrub

fa^te, al§ fie fict) ben erfteu Käufern näherten, langfam

feine §anb, unb biefe in ber i^ren ^Itenb, fd^ritt fie mit

i^m in bie näd^fte Strafe ein.

(£in munberbareä (Sefü^l burdfi^ndte ben jungen, Ieben§s

frifd^en S3urfd^en bei ber ^erü^rung biefer loarmen §anb,
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uub uuiuiUfürlirf) faft jucl)tc [ein 3)Hcf bcm bc8 iuiiocn

a)Jäbd)oii ju bcflCflueii. Slbcr ©ertnib f(i)autc nid)t ju

iljin l)iiiüt)cr; ba^J lllufle juc^tig am 53obcn l^oftcnb, führte

fic ben ®aft il)rc§ iöatevg •'pnufc 5», »»b 'ilrnolbä 5liif=

uicrfjamrcit tuuibe cublid) oucf) auf bic i^m bcflCflnenbcn

^üifbouüljiicv öclcuft, bic alle [tili an i^m üüiüberQinQcii,

ü^ne i()n 511 grüßen.

2)ag fiel i^m jucrft auf, beim in nll ben benachbarten

3)örfern trotte mau e§ faft für ein 5i,^erge^u gehalten,

einem e^vemben uirf)t menigfteug einen „®uteu laQ" ober

ein „(^rüß (^ott" ju bieten, .»oier backte uiemaub baron,

unb unc in einer grLif5en (Stabt gingen bie öcute entiueber

[tili uub teiluoljmölüö üorbci, über blieben aud) t)ie uub ba

ftclju uub fa^en il)neu uac^ — aber e§ rebete fie uiemaub

au. ©elbft ba§ äl?öbd)en grüfjte feiner bon allen.

Uub lüie uninbcrlid) bie alten .'öäufer mit i^reu fpi^jen,

mit @d)nitUüerf üerjierten (liebeln uub feften, tpettergraueu

@trcil)bäd)evn auSfa^en — uub tro|5 bem Sonntag iitar

fein genfter blanf ge^m^t, unb bie runben, iu Ölei ge=

faßten (Scheiben fa^eu trüb uub ougelaufen an§ unb jeigten

auf i^ren matten glödjeu ben fd)iHerubeu 9tegenbogeu=

glanj. ^ie unb ba öffnete fic^ ober ein glügel, al^ fic

üürüberfd)ritten, uub frenublid)e 9}Jäbdjeugefid^ter ober alte,

»üürbige SJiatroueu fd^auten l^erau?. 9ludj bie feltfame

1rad)t ber i^cute fiel i§m auf, bie fid^ roefentlic^ üon

ber ber 9?ad)barbörfer unterfc^ieb. Xabd ^errfc^te eine

faft lautlofe «Stille überall, unb 5lrnolb, bem baS Sc^roeigeu

eublic^ peinlich lüurbe, fagte 5U feiner Begleiterin:

„^galtet i^r beun in eucrm 2)orfe ben Sonntag fo

ftrcug, ha^ bie Seute, lueuu fie eiuanber begegnen, nic^t

einmal einen ©ruß i^abtn? ^öxte: man uic^t §ie uub ba

einen ^unb betten ober einen ^af)n fräßen, fo fönntc mau
ben gaujeu Ort für ftumm uub tot galten."

OerftöcferS «rjä^lunflen. XI. («. 577-678.) 8



114 ©erftä(lei§ evjä^Iungen.

„©§ tft WttaQ^^it," fagte ©ertrub rii^ig, „unb ba

finb bie Seute nid^t jum SfJeben aufgelegt; §eint abeiib

werbet 3§r fie befto loutec ftnben."

„(Siott fei S)ant!" rief 5lrnotb, „ba finb njenigfteiiä

^inber, bie auf ber Strome fpielen — mir fing e§ ^ier

fd^on an ganj un^eimlid^ ju tüerben; ba feiern fie in

S8ifd)of§roba ben ©onntag auf onbre ^rt."

„2)ort ift aud^ meinet SBaterS §au§," fagte Öiertrub

leife.

„®em aber," ladete ?lrnoIb, „barf irf) nic^t fo un=

öerfe§en§ mittag^ in bie Sd^üffel fallen, ^d) fönnte i^m

ungelegen fommen, unb ^aOe beim (gffen gern freunbli^e

©efic^ter um mirf) ^er. 3eig nitr be§^Ib lieber ba§

SBirt§^au§, mein tinb, ober Ia§ mic^ e§ felber finben,

benn Ö^ermeB^aufen mirb bon anbern Dörfern feine ?tu8=

na^me machen. ®ic^t neben ber ^irc^e fte^t aud^ ge*

ipö^nlic^ bie ©c^enfe, unb tüenn man nur bem Sturme

folgt, ge^t man nie fet)I."

„2)a §abt 3^r 9tec^t; bn§ ift bei un§ gerabe fo,"

fagte (^ertrub ru^ig; „aber ba^eim ermarten fie nn§ fdt)on,

unb 3§r braucht nicf)t ä" fürchten, \>a^ man Suc^ un=

freunblid^ aufnimmt."

„ßrioarten fie un§? a^, bu meinft bi^ unb beinen

^einric^? ^a, ®ertvub, tüenn bu mic^ §eute an beffen

©teile nehmen moüteft, bann bliebe id^ bei bir — fo

lange — bi§ bu mic^ fetber mieber fortge{)n §ie§eft."

©r ^atte bie legten SBorte faft unmiüüirlirf) mit §er5=

lid^er ©timme gefproc^en unb leife babei bie §anb ge*

bructt, bie nod^ immer bie feine gefaf5t ^ielt, bo blieb

©ertrub plö^Iic^ fte|n, fa^ i^n bott unb gro& an unb

fagte:

„SöoHtet S^r ha§> wirfüc^?"

„SRit taufenb greubcn," rief ber junge 33?aler, bon
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ÖJcitvub cmiibcvte ober ni^tfä weiter barouf, mib i^ren

2öon fovtfcljeitb, qI* üb fie fid) bic iÜJortc iljvcä 33cfllciter*

übcvlcnc, blieb fic ciiblicl) uor einem t)ül)cn .'^nufe ftet)n,

ju bem eine mit l£ifeii)"täben üenuabite, breite, fteinerue

"ireppe l)inaufführte, unb fiifltc ßanj luiebcr mit i^rem

frü^evn fcl)ücl)tentcn unb üerfd^ämten Söcfen:

„.'pier uuil)ne ic^, lieber .^crr, unb »pennS Quo) gc«

freut, fo fommt mit hinauf ju meinem Sßater, bcr ftofj

barauf fein »uirb, (iud) nn feinem Xifd)e ju fefjen."

(i()e 'Olrnolb ober nur etiün§ barauf enuibern fonnte,

trat oben auf ber treppe fd)on ber <Bd)ül^e in bie 2:üre,

unb tnöljrenb ein (5e"f^ei^ gei^ffnet trurbe, au§ bem ber

freunblid)c Siopf einer alten %xa\i (jcrau^fd^oute unb i^nen

junicfte, rief ber ^auer:

„?lbcr (^V'rtrub, ^eint bift bu lang ausgeblieben, unb

fd)au, fc^au, iuaS fie fi^ für einen fermüden O^fetleu

mitgebrodjt l^at!"

„Wein befter ^err —

"

„9hir feine Umftänbe auf ber Xreppe — !ommt ^ercin,

bie Stlöfie finb fertig unb werben fonft ^art unb falt."

„^a§ ift aber nid)t ber ^'»einrit^," rief bie alte grau

au§ bem genfter. „^ah ic^§ benn nid^t immer gefagt,

baö ber nxdjt nneberfamc?"

„@d)on gut, SJiutter; fdjon gut!" meinte ber ©(^uljc,

ber tut§ au(^, unb bem grcmben bie .^anb entgegen^

ftredeub fu()r er fort: „©d^ön unlÜommen in @ermel§=

f)aufen, mein junger .'^err, ttjo Sud) ba§ 2RäbeI aud) mag
oufgelefen l)oben. Unb jejjt fommt herein jum (Jffen

unb langt ju nad) Iperjenäluft — aUeä weitere fönneu

wir nadjljer befpreci^en.

"

@r liefe bem jungen HJaler au^ wirfli(^ feinen

weitern 9faum ju irgenbeiner ©ntfc^ulbigung, fonbern

8*
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berb feine .f)anb fd^üttelnb, bie ©ertrub Io§geIaffen l^otte,

jobalb er ben gu§ auf bie fteinerne Streppe fe^te, fa§te

er i§n äutrnulirf) unter ben ?lrm unb führte i^n in bie

breite unb geräumige SBo'^nftube ein.

Sm ^aufe felber |errfd^te eine bumpfe, erbige Suft,

unb fo gut 5trnoIb tk ®en3ol§n|eit be§ beutfd^en Söauern

fonnte, ber fic!^ in feinem 3intmer am liebften tion jeber

frif(i^en Suft abfd§Iie§t unb felbft im ©ommer ni(^t feiten

eift^ei.^t, um bie i^m be^aglirf)e S3rot§i^e ju erjeugen,

fo fiel e§ i^m bo^ auf. 5)er fc^male §au§gang t)atte

babei ebenfaK§ menig @inlabenbe§. 5Der ^al! mar bon

ben SBönben gefallen unb fd^ien ihm nur ftüd^tig bei=

feite gelehrt ju fein. ®a§ einzige erblinbete genfter im

l^intern STeile be§fetben !onnte faum ein notbürftigeg Sid)t

lereinmerfen, unb bie jlireppe, bie in ha^ obere ©tocfmerl

führte, fa^ alt unb jerfaHen au§.

(£§ blieb i^m aber nur menig 3eit, ba§ ju beobachten,

benn im nöd)ften ^lugenblicfe fd)on marf fein gaftlic^er

SBirt bie ^türe ber SBo^nftube auf, unb 5lrnolb fa^ fiti)

in einem ni^t §o^en, aber breiten unb geräumigen 3iin»"ei^f

ha?> frif(i^ gelüftet, mit meinem ©anb geftreut unb mit

bem großen, bon fd^neeigen Sinnen bebecften %i\ä) in ber

^Kitte, gar freunblirf) gegen bie übrige etlraS bermilberte

©inrid^tung be§ ^aufe§ abftac^.

?lu|er ber alten gtou, bie je^t ta^ geufter gefcl)loffen

^atte unb i^ren (Stu^l 5um 2;ifd^ rüdte, fa§en nod^ ein

paor rotbärfige ^inbcr in ber ©de, unb eine rüftige

^Bauernfrau — aber aud^ in ganj anbrer STractit al^ bie

ber 9^ac^barbi3rfer — öffnete eben ber mit einer großen

©c^üffel §ereinfommenben 9Jiagb bie Sture. Unb je^t

bamjjften bie ^lö§e auf bem Sifd^e, unb olIe§ brängte

an bie (Stüt)le ber millfommnen 9Ka^l5eit entgegen;

Iein§ aber fe^te fic^, unb bie ^inber fd^auten mit,
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lüic e* ?hiu'lb üorfam, fnft änßftlic^en 53litfeii ouf bcn

JBatcv.

"I^icjcr tviit jii feinem ©tu^le, lehnte fid^ mit bcm

Wvm biuauf iinb jnl) [tili unb jdjiüciflenb, ja finftcr bor

ftd) nicbcu. — ''üctcte erV 'Jlrnnlb fa^, baft er bic iüppcn

[oft jufnmmengeprcfjt ^ielt, Juä^rcnb feine rechte .v^anb

jnfammengebont an ber (Seite nicber^ing — in bicfen

;^ügcn tag fein ®ebct, nur ftarrer, unb boc^ nnfdjlüffiger

C^\crtrub ging ba Icife auf it)n ju unb legte i^re

^lanb auf feine ©djultcv, unb bie alte grau ftanb i^m

fprad)lo§ gegenüber unb fa^ i^n mit ängftlic^ bittcnben

©liefen a\\.

„Üajjt unS effen!" fagte ba barfd) ber Wann — e8

f)ilft bod) nichts!" unb feinen Stu^l beifeite rürfenb

unb feinem ®afte 5unirfcnb, lief? er fi(^ felber nieber,

ergriff ben grojien Sd^öpflöffel unb legte oQen üor.

5(rnoIb fam ba? gan^e SSefen be? SJJanne? faft un=

^eimlid^ öor, unb in ber gebrürften (Stimmung ber übrigen

fonnte er fid) ebenfatt? nic^t be^aglic^ füllen, "^tx «Sc^ulje

uiar aber nic^t ber 3)ionn, ber fein 33?ittag?effen mit

trüben (äebanfen öerje^rt ^ätte. 2Bic er auf ben Xi\(i)

flopfte, trat bie 9Jkgb roieber herein unb brachte glafc^en

unb ®Iäfer, unb mit bem foftbaren alten SBetn, ben er

jefjt einfd)enfte, fnm balb ein ganj anbrc§, frij^lic^cre?

Sebcn in alle jiifdjgenoffen.

^urc^ 5trnoIb§ 5tbern ftrömtc ba? ^errlid^c (Sctränf

loie ftüffigeä geuer — nie im Seben ^atte er ctroa§

5t]^nli(^e§ gefoftet — , unb auc^ ©ertrub tranf babon unb

bie atte ^hitter, bie fid^ nad^^er an i^r Spinnrab in bie

(I'rfe fe^te unb mit leifer Stimme ein fleine§ Sieb bon

bem luftigen 2ci)tn in @ermel§^aufen fong. ^er ©d^uljc

felber aber mar wie auSgemed^felt. So ernft unb f(^iDeigfam
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er Dörfer getücfen, fo luftig unb aufgeräumt tourbe er

je^t, unb ^rnotb feiber fonnte [i6) bem ©influffe biefe§

foftbaren SSeineS nid^t entäie^en. Ö^e ba§ er eigeutlirf)

genau n^u^te, mie e§ gefominen, ^otte ber ©djulje eine

Sßioline in bie §nnb genommen unb fpielte einen luftigen

^^anj, unb 5lrnolb, bie fc^öne ©ertvub im ^rm, mirbelte

mit i^r in ber (Stube fo toll ^erum, ba| er bn§ ©pinn^

rab umlüorf unb bie ©tü^Ie unb gegen bie SO'Jagb on=

rannte, bie ba§ ®efcl)irr f)inau§tvagen moHte, unb aKer=

§anb luftige ©treidle trieb, ba^ fic^ bie übrigen borüber

bor Sad^en auSfd^ütten luollten.

^lö^Ud^ rt)arb atte§ ftill in ber (Stube, unb aU fid^

Slrnolb erftaunt nad^ bem Sc^uljen umfd^aute, beutete

biefer mit feinem Sßiolinbogen nad) bem genfter unb

legte bann ba§ ^nftrument mieber in ben großen .t)ol5=

faften jurücf, au§ bem er e§ öor^er genommen. ^Irnolb

aber fa^, tt)ie brausen auf ber (Strafe ein (Sarg borbei=

getragen mürbe.

(Sed^§ 9[Ränner, in meiße ^emben gefleibet, Rotten

i^n auf ben ©d^ultern, unb {[interner ging ganj allein

ein alter 9Jiaun mit einem Heinen, blonbliaarigen 3Ö?äbd)en

an ber §anb, 2)er Sllte fc^ritt tuie ineinanbergebrod^en

auf ber (Straße l^in; bie Meine aber, bie !anm Oter ^a^re

5ä^len mochte unb tt)ot)l nod^ feine 5l^nung ^atte, mer
ba in bem bun!eln ©arge lag, nicfte überall freunblidl)

^in, mo fie ein befannte§ ®efid§t traf, unb lachte ^elt

auf, at§ fid^ ein paar ^unbe öorüber^e^ten unb ber

eine gegen bie treppe be§ ©d^ul^aufeS anrannte unb fic^

überfugelte.

S'Jur aber fo lange ber ©arg in ©idl)t luar, bauerte

bie ©tiHe, unb ©ertrub trat ju bem inngen 9}Jaler ^eran

unb fügte:

«Se&t gebt aber auf furje Qnt eine 9tu§ — 3>^r
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l)al)t flcnufl flctollt, imb bcr fd^tocrc SBcin ftcigt (i\i6) foft

immer mc^r in bcn SXo\>l Stommt, nct)mt Üucrii .^ut,

imb lüir luollen einen Keinen ©po^ierflang jnfommcn
mod^cn. IBiä wir juiiiclfommen, mirb e§ 3f«t, in bie

©rfjentc jn Qcljen, benn ^ente abenb i[t lonj."

„TonjV — bnö i[t rcd)t," rief 'sJlrnolb üergniigt, „bo

bin ül) gvnb jnr guten Qdt gefommen; unb bu gibft mir

bcn crftcn Innj, (Siertrub?"

„Öiemi^, wenn 3f^r mollt."

Slvnolb f)atte fc^on :gut unb 9Jinppe aufgegriffen.

„2l^n§ luollt ^{)x mit bcm ^.öuc^c?" fragte ber Sc^ul^e.

„©r 5ci(i)nct, Jöoter," fogte (^ertrub — „er \)at oud^

nüd) fd)Dn abgemalt. (3e()t t5u(^ einmal bo§ 53ilb an."

5hnoIb öffnete bie Sl?appe unb ^ielt bem 3Jiannc boö

iöilb entgegen.

3)er iüaner betrad^tete e§ ftill unb fd)n)eigenb eine

Söeile.

„Unb ba§ njottt S^r mit ju ^ou§ nehmen?" fogte

er enblic^, „unb öietteid)t in einen 9iof)men madjen unb

in bie ®tubc "Rängen?"

„Unb warum nic^t?"

„jDarf er, ißater?" fragte ®ertrub.

„Sßenn er nid^t bei uu§ bleibt," ladete ber (gd^ulje,

„\)ab iä) nid)t^ bagegen— aber ba hinten fe^It noc^ etmoä."

„2Ba§y"

„2)er Seic^enjug öon por^in. — SKalt ben mit ouf

ta^ Sölatt, unb 3§r mögt ba§ 58ilb mitnehmen."

„?lber ber Seidienjug ju ©eitrub?"

„^a ift nod^ ^la^ genug," fagte ^artnäctig ber

©(^ulje, „ber mufj mit brauf fein, fonft leib ic^ uid^t,

ba§ S§r meine? S[Räbel§ öilb fo ganj aüein mit fort*

ne^mt. 3" f" ernfter ©efettfc^aft fann ober nicmanb

etroaS ÜbteS bapon benfen."
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§lrnoIb fd)üttelte über ben ipunberltc^en Sßorjd^Ian,

bcm ^übfd^en SKäbd^en einen Seid^enjug qI§ ^^xtntvad)^

mitzugeben, lad^enb ben ^op[. 5)er 5tlte f^ien aber

einmal bte fiye ^bee ju l^aben, unb um i^n 5nfrieben5u=

[teilen, tat er i^m ben SöiHen. Später fonnte er bie

traurige Beigabe fd^on leidet mieber entfernen.

Wü geübter ^onb ^atte er auc^ bie eben borbei^

gezognen ©eftalten, n^enn aud^ nur au§ ber (Srinnerung,

auf "öa^ Rapier gebrod^t, unb bie ganje gamilie brängte

fid^ babei um i^n ^er unb fa^ mit offenbarem (Staunen

bie raf^e ^ugfü^rung ber 3ei<^"un9-

„^ab id^§ fo red^t gemad^t?" rief Slrnolb enblid^, al§

er bon feinem ©tul^Ie auffprang unb ba^ Sßilb in 5lrme§=

lange öon fid^ l^ielt.

„Sßortrefflid^!" nicfte ber ©(^ulje, — „ptt§ nimmer

gebadet, bo^ ^f)x^ fo fd^nett fertig bräd^tet. ^e^t mog§

fein, unb nun gel^t mit bem 99?äbel ^inauä unb fe^t @uc^

ba§ 5)orf an — mod^tet e§ bod^ fo bolb nic^t lieber ju

fe^en befommen. S8i§ um fünf U^r feib aber fein mieber

ba— wir feiern ein geft ^eint, unb ba mü^t '^^x babei fein!"

3lrnoIb felber lourbe e§ in ber bumpfigen (Stube,

ben SBein im ^opfe, eng unb beflemmt jumute, unb er

feinte fid^ in§ greie, unb menige SWinuten fpäter fd^ritt

er on ber fd^önen ®ertrub (Seite bie Strafe entlang, bie

burd^ ha§ 3)orf führte.

2»e^t lag aud^ ber SSeg nirf)t me§r fo ftiÜ bo tt)ie

bor^in; bie ^inber fpielten auf ber Strafe, bie Eliten

fa|en ^ie unb ba bor i^ren Xüren unb fa^en i^nen ju,

unb ber ganje Ort mit feinen alten, munberlid^en ®e=

böuben l^ätte fid^erlii^ fogar ein freunblic(}e§ Slnfe^en ge=

§abt, iräre bie Sonne nur imftanbe gemefen, burd^ ben

bid^ten, bröunlid^en 9taud^ ju bringen, ber mie eine SBoIte

über ben S)äc^em lag.
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„^ft ()icv ein 3Woor=> ober 593(i(bbranb in ber Vl&^e?"

fragte er ba§ 'Dfnbdjcu; „berfclbe Stnud) liegt über feinem

nnbcrii ^orfe unb tann nid)t Don bcn (Sdjornfteinen

Ijerrütjren,"

„(£S ift Grbraud^," fagtc ru^ig ©ertrub — „ober ^abt

Qi^r nie Don ÖJermetiJf;aufen gehört?"

„g^ie."

„Xa^ ift fonberbar, unb ba§ $5otf ift boc^ fc^on fo

alt — fü alt."

„Jiie ,£")Qufer fe^en lüenigftenä banac^ au§, unb aud^

bie üeute ^ben ade ein fo JuunberlidjeS üöene^men, unb

eure Sprache Hingt fo ganj anberg wie in ben 9?ac^bar«

orten, ^^r fommt loo^I »renig ]^inau§ auä euerm Orte?"

„Söenig," fogte (Sertrub einfilbig.

„Unb feine einzige (Sc^malbe ift me^r bo? — S)ie

fönnen bod^ nod^ nic§t fortgejogen fein?"

„Sc^on lange," antwortete eintönig ba§ Wabä^m;
— „in ®ermel§§aufen baut fic^ feine me^r i^r 9?eft. —
©ie fönnen Dielleic^t ben Grbraui^ nic^t öertragen."

„?lber ben §abt i^r bod^ nic^ immer?"

„3mmer."
„®ann ift ber auc^ fd^ulb baran, ba§ eure Dbft=

bäume feine grüd^te tragen, unb noc^ in 9J?ari§feIbe

mußten fie biefe§ ^a^r bie 5(fte ftü^en, fo reid) gefegnet

ift ba§ ^(i\)x."

©ertrub ermiberte fein SSort barauf unb roanbcrte

fc^roeigenb an feiner Seite, immer im 3)orfe ^in, bi§ fic

ba§ äu^erfte (Snbe be§felben erreid^ten. UntenoegS nicfte

fie nur mandE)maI einem Äinbe freunbtic^ §u ober fpra^

mit einem ber iungen :iOiöbd^en — bietleid^t über ben

heutigen ^^an^ unb ^Batlftaat — ein paar leife SBorte,

Unb bie 3JZäb(^en faf)en babei ben jungen äRotcr mit

red^t mitleibäOotten ÜÖUdten an, ba§ e§ biefem, er raupte
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felber ntd^t vedCit loarum, ganj n)arm unb tt)e§ um§ ^erj

tüurbe — ober er getraute fid^ nic^t, ®ertrub be§t}alb ju

fragen.

;3e^t enblid^ Ratten fie bie äu^erften Käufer erreicht,

unb \o lebenbig e§ im 2)orfe felber au6) getüejen, fo [tili

unb einfam, ja fo totenö^nlid^ mürbe e§ ^ier. S)ie (Härten

fa^en au§, al§ ob [ie feit langen, langen ^o^ren nic^t

betreten ipören; in ben SBegen tt)ud^§ ®ra§, unb mer!=

njürbig fd)ien e§ befonber^ bem jungen gremben, ba| fein

einjiger Öbftbaum aud^ nur eine grudjt trug.

Xa begegneten i^nen SJienfc^en, bie bon brauf3en

^ereinfanten, unb ?trnoIb erfannte augenblirflid^ ben riicf*

fe^renben Seid^enjug. ©ie Seute jogen [tili an i^nen

öorüber tpieber in ba§ 2)orf hinein, unb faft unttJiHfürlid^

lenlten fic^ beiber «Sd^ritte bem grieb^of §u.

5trnoIb fuc^te je^t feine Segleiterin, bie i^m gor fo

ernft borfom, oufjul^eitern, erjä^Ite i^r bon onbern Drten,

lüo er geioefen, unb wie e§ brausen in ber SBelt au§=

fö^e. ©ie §otte nod^ nie eine (gifenbo^n gefe^en, ja nie

bobon gehört, unb l^ord^te oufmer!fam unb erftount feiner

©rflärung, 3tud^ bon ben S^elegrop^en ^otte fie !eine

^^nung, ebenfotoenig bon oll ben neuern ©rfinbungcn,

unb ber junge 5D?oIer begriff nic^t, wie e§ möglich fei,

bo^ noc^ aKenfd^en in jDeutfd^Ionb fo obgefd^ieben
, fo

förmlid^ getrennt bon ber übrigen SBelt unb au^er ber

geringften SSerbinbung mit i(;r leben fonnten.

^n biefen ®efpräd[)en erreid^ten fie ben ©otteSorfer,

unb ^ier fielen bem jungen gremben gteic^ bie olter?

tümüdjen ©teine unb ®enfmäler auf, fo einffl(^ fie oudf)

im gangen njoren.

„jDoS ift ein alter, alter ©tein," fogte er, al§ er fidf)

äu bem nöd)ften nieberbog unb mit äRü^e bie ©d^uörfel»

fc^rift beSfelben entziffert |atte, „'änna Waxia 58ert|oIb,
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ßcbinnc ©ticfllilv geboren nm Iftcn !Dccbr. 1188 — ge»

ftorbcn bcn 'Jtcn ^eccmber 1224 —

"

„1)a8 i)"t meine SOhitter," [ante Wcrtrub crnft, unb

ein pnar \}vo^q. (jede Ivanen brängten )id) in i^r ?luge

unb fielen lannfani auf i^v SOiicbcr niebcr.

„5)cine SJhtttcr, mein guteS Sinb?" fagtc 91rnoIb

erftaunt, „beine Ur=Ur=C£-Iternmuttcr, \a, bie fönnte c8

geiüefcn fein."

„9Jein," fagte ®ertrub, „meine rechte SKutter — bcr

93ater ^at uad)^er loicber gefreit, unb bie ju ^qu8 ift

meine Stiefmutter."

„5lbev fte^t ba nid^t ,geftorben 1224?'"

„SBaÄ flimmert mid) ba§ S^f)^/' fQQte ©ertrub traurig,

— „eö tut gar mel^, menn man fo Oon ber SDJuttcr

getrennt luirb, unb bod)" — fe^te fie leife unb ret^t

fd^merjlid) ^iu^u — „njar c§ üielleid^t gut — rei^t gut,

ba§ fie öor^er ju ®ott eingefju burfte."

5truoIb bog fic^ fopffd^üttelub über ben Stein, bie

3nfd)rift genauer ju erforfd)en, ob bie erfte jttjei in bcr

^aljreSja^I bieUeid)t eine ai^t fei, benn bie altertümliche

Schrift machte ba§ nid^t unmöglid^; aber bie anbre ^roei

glid^ ber erften auf ein §aar unb 1884 fd)riebcn fie no(^

lange nid)t. ^i^iettcid^t ^attc fid) ber «Steinme^ geirrt,

unb ba^ 9!)Jäbd^en mar fo in ba§ 5(nbenfen an bie 3?er*

ftorbne öertieft, ba^ er fie nid)t meiter burc^ üieüeit^t

läftigc gragen ftören mod^te. ©r Iie& fie bc§^alb bei

bem Steine, an bem fie niebergefunfen Joar unb leife

betete, um einige anbre 5)en!mäler ju unterfuc^cn; aber

alle of)ne 'i)(u!^naf)me trugen Sfa^re^ja^Ien öiele §unbert

Sa^re jurücf, felbft bi§ 930, ja 900 n. Qi)x., unb fein

neurer Stein tiefj fi(^ anffinben, unb bod) mürben bie

2oten fetbft jietjt noc^ ^ier beigefe^t, wie ba^ le^te, ganj

frif(^e ®rab bezeugte.
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Sßon ber ntebern SJtrd^^ofmauer au§ |atte man aber

anä) einön trefflid^en Uberblicf über ba§ alte SDorf, unb

Striiolb benu^te rofd) bie ®elegenf)eit, eine ©liäse babon

ju entroerfeu. 5lber auc^ über biefem ^lo^ lag ber

tt)unberli(^e ^ö^enraud^, unb meiter bem SBalbe ju fonnte

er boc^ bie (Sonne §ell unb f(ar auf bie iöerg^nge

nieberfatten fe!^en.

2)0 f(^Iug im ®orfe tüieber bie alte, jeifprungne

(Stode an, unb ®ertrub, fid) rofc^ emporrid)tenb unb bie

^^ränen an§ ben klugen )d)üttelnb, mintte freunblic^ bem

jungen äRanne, i^r ju folgen.

^trnolb mor rafd^ an i^rer ©eite.

„Se^t bürfen toir nid^tmel^r trauern," fagte fieläd)elnb,

„hk Stirere läutet au§, unb nun ge^t e§ ju Stonje. ^^r

^abt bi§ je^t mo§I geglaubt, 'öa'^ bie ®ermel§^aufer lauter

^opf^änger mören; l^eut abenb foUt 3§r ba§ Gegenteil

gewahr werben."

„Slber ba brüben ifl boc^ bie.^irc^entüre," fogte Strnolb,

unb xä) fef)e niemanben t)erau§fommen?"

„^a§ ift fe§r notürlirf)," lachte ba^ W&hä^en, „njeil

niemanb §ineinge^t, ber Pfarrer feiber nic^t einmal.

9^ur ber alte ©afriftan gönnt fid^ feine 9tu^e unb läutet

bie ^ird^e au§ unb ein."

„Unb feinS bon euc^ ge^t in bie ^irctje?"

„S^Zein — n)eber jur SDJeffe — nocf) S3eid^te," fagte

ba§ Wl'&hä)tn ru^ig, „ipir liegen in einem (Streite mit

bem ^apfte, ber bei ben SBelfc^en mo^nt, unb ber will

e§ nid^t leiben, bi§ wir t§m wieber gel^orrfjen."

„5tber babon ^ah ic^ im Seben nidt)tS gehört."

„^a, ifl au(^ fd)on lange t)er," fagte ba§ ^UJöbd^en leidet

^in, — „fe^t ^f)x, ba fommt ber ©afriftan gan^ attein au§

ber ^ird^e unb fdf)Iie§t bie 2;ür ^u; ber ge^t aud^ nid^t

abenbg inä SSirt§^au§, fonbern fi^t ftiÜ unb allein bo^eim.
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„Unb bcv 'maxxcx fommt'?"

„Dq8 jüllt \d) meinen — unb ift bec lufligfte bon

allen. Gr nimmt fid)ö nid)t ,\u .*per,\en."

„Unb UH'ifl)(ilb ift bnö oücij flefcljcl^enV" fagtc Mtnotb,

bcr jicl) faft lucniflcr über bie Xotfadjen, ali über beS

Diäbd)enS Unbefangenljcit lüunberte.

„1)a^ ift eine lanfle ®efc^id)te,*' meinte ober ®ertrub,

„unb bcr ''|Nfaircr \)at ba§ oUeö in ein grofjeg, birfcS

ii^nd) anfgcfdiiicben. SBenn§ ©uc^ Spajj mQd)t unb ^^x
lateinifd) ucrfte^t, mögt ^l)x^ bnrin lefcn. — ^bcr," fe|jtc

fic Juarncnb I;inju — „fpied)t nic^t boüon, »Denn mein

Spater bnbci ift, benn er ^otS nid)t gem. @e^t ^i)X —
bn fiimnien bie Söurfd)en unb 3Jiäbd)en fd)on au§ ben

.päufcrn, \c^t mujj id) mad)en, bafe ic^ ^eimtomme unb

mid) aud) an^ie^c, benn id) mö^te ni^t bie Se^te fein."

„Unb ben erften Sanj, ©ertrub?"

„jTauäe id^ mit ©uc^, ^i^*^ ^a^t "icin S^erfprec^cn.

"

9Jafd) fd)ritten bie beiben in 'ba^ 3)orf jurücf, wo
je^t aber ein gan^ anbrc§ Scbcn ^errfd)te, oI§ am 9Jiorgen.

Überall ftanben Iad)enbc ©ruppcn üon jungen Seuten;

bie 93iäbc^en »raren ju bcr geftlidjfeit gefc^mücft unb bie

93urfc^cn ebenfalls in i^rem beften Staate, unb an bem

SSirt^ijaufe , an bem fie öorbeigingen, fingen ^latt^

©irlanbeu üon einem genfter jum anbern unb jogen über

ber 'Jure einen loeiten Triumphbogen.

Slrnolb mod)tc fid), ba er aüe§ aufS bcfte ^erau§*

gepult fa^, nic^t in feinen UKeifefleibern jiüifc^cn bie

gefttägler mifd^en, fd^nattte be^^alb in beS Sc^ul^en ^aufe

feinen jEornifter auf, na^m feinen guten Stnjug ^erau»

unb »Dar eben mit feiner Toilette fertig, al§ ©ertrub an

bie 2;üre tlopfte unb i^n abrief. Unb wie rounberbar

fd^ön fa^ ba»3 ^DMbd^en je^t in i^rem einfachen unb boc^

fo reid}en iSci^mude au», unb ipie ^erjlid) bat fie i^n, fie



126 ®erftäc!ev§ ©rää^Iungen.

ju begleiten, ba Sßater unb SlRutter erft fpäter nad^folgeit

iDÜrben

!

®ie @el)nfii(^t nad) itjrem öeiurid) fonu i^r ba§

^erj nti^t befonberS abbrürfeu, badete ber iunge Wann
freili^, al§ er i^ren 'äxm in ben feinen jog nnb mit

i§r buvd^ bie je^t cinbredjenbe ®ömmernng bem 2;an5=

faale jnjd^ritt; aber er ^ütete fiel) mo^I, einem berortigen

©ebanfen SBorte ju geben, benn ein eigne§, n)unberli(|e§

©efü^I burtfiändte feine ^ruft, unb fein .^er^^ Hopfte i|m

felber ungeftnm, al§ er baS ber Jungfrau an feinem

Slrme podjen füllte.

Unb morgen mu§ id^ lüieber fort, feufjte er leife bor

fic^ ^in. D^ne ha^ er c§ felber moüte, Waren aber bie

SBorte ju bem O^re feiner 93egleiterin gebrungen, unb

fie fagte Iäcl)elnb:

„(Sorgt (£uc^ nii^t um ba§ — tüir bleiben länger

äufammen — länger öietteic^t aU ®ud§ lieb ift."

„Unb mürbeft tu e§ gerne fe^en, ©ertrub, Wenn 16)

bei eu(^ bliebe?" fragte Strnolb, unb er füllte babei, wie

i|m ba§ S3Iut mit botter (Sewolt in ©tirn unb ©rfjläfe

„®en)i^," fogte ba§ junge 93?äbd^en unbefangen, „3^r

feib gut unb freunbtic^ — mein S3ater '^ot Surf) anc^

gern, id) mei^ e§, unb — ^einrid^ ift boc^ ni^t ge=

!ommen!" fe^te fie leife unb wie äürnenb ^in^u.

„Unb wenn er nun morgen fäme?"

„9J?orgen?" fagte ®ertrub unb fa^ i§n mit i^ren

großen, bunfeln Singen ernft an — „bajwifi^en liegt eine

lange — lange ^Jiac^t. äRorgen! S^r werbet morgen
begreifen, wa?» ba§ SSort bebeutet. 5tber f)eint fpred^en

wir nirf)t baöon, brad^ fie furj unb freunblid^ ah, ^dnt

ift ha§ fro^e geft, auf ba§ wir un§ fo lange, fo fe§r,

fe^r lange gefreut, unb ta^ Wollen wir un§ ja nic^t burc^
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trübe Wcbnuleii Ucifünnncvu. Unb ()icv finb mx aii(^

am Orte — bie !öuvfd)cn iucrbcn iiidjt |d)lc(^t fc^nueii,

Juenn irf) mir einen neuen ^än^cr mitbrinfle."

•JUnolb luollte iljr etU'aö bnronf eriuibcrn, aber

lärnienbe Wufif, bie üon innen f)erau8töntc, übertäubte

feine ÜiUnte. 3Bunberlid}e Steifen jpielten aud) bie

TOnnfonten auf — er fanntc feine einzige baöon unb

tuarb burd) ben Wlanj ber Dielen 2id)ter, bie it)m entgegen^

funfeiten, im Einfang faft ipie geblenbet. Weitrub fü()rte

t^n jebüd) mitten in bcn ©aal ^incin, wo eine 3)ienge

junger ^nuernmäbdjen plaubernb jufammenftanben, bort

erft lieij fie i^n Io§, fid^, bi§ ber unrflid)e 2anj begann,

erft ein luenig nmjufe^en unb mit ben übrigen Söurfc^en

befnnnt ju luerbcn.

'iJlrnüIb iüljite fidj int erften 9lugenblicfe jnjifc^en ben

üielen fremben 9J?eufc^en nic^t be^aglic^; auc^ bie tüunber=

lic^e ^Jrac^t unb Sprache ber Seute ftiejj i§n ab, unb fo

lieb biefe garten, ungcaiof)nten Saute öon ®ertrub§ Sippen

Hangen, fo roni) tönten fie Pon anbern an fein O^r.

2)ie iungen 58urfc!^en luaren aber alle freunblic^ gegen

il^n, unb einer Pon i^nen fam auf i^n ju, na§m i^n bei

ber ^aub unb fagte:

„T)a§ ift gefd^eit Pon ©uc^, :perr, baß ^f)x bei unS

bleiben luoüt — führen au^ ein Iuftige§ Seben, unb bie

3lDif(^en5eit Perge^t rafd) genug."

„SBeldjc ^tt'ifcä^enäeit?" fragte 5trnoIb, weniger erftaunt

über ben 5(u§brucf, aU ba^ ber ^öurfc^e fo feft feine

Überzeugung an§fprad), ha^ er biefeS "Dorf ju feiner ^eimat
moci^en iuoUte. „S§r meint, ba§ id) §ier§er jurürffefjre'?"

„Unb S^r ttjoüt njieber fort?" fragte ber junge Sauer

rofd^.

„9J?orgen — ja — ober übermorgen — aber id^

fomme luieber."
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„SJJorgen? — fo?" lochte ber SSurfd^ — „\a bann

ift§ [d^on red)t — na, morgen fpred)en loir tüeiter

barüber. ^e^t fommt, ha^ icf) (Sni) unfre 33ergnüg=

It^feit einmol seige, benn menn ^^r morgen jrf)on

tüieber fort toottt, befämt S§r bie am (Snbe nid)t einmol

ju fe^en."

2)ie anbern Iahten ^eimlid) miteinanber, ber junge

Sauer aber na^m ?(rnolb an ber §anb nnb fül^rte i§n

im ganjen §aufe fjerum, bo§ bic^t gebrängt bott luftig

fd^märmenber ®äfte mar. @rft famen fte burd) ^in^nier,

in benen ^artenfpieler fa|en nnb gro^e Raufen ®elbe§

bor fic^ liegen (jatten, bann betraten fie eine ^^egelba^n.

bie mit fieHglanjenben Steinen aufgelegt mar. ^n einem

britten 3^"'"^^^ mürben 9tingel= nnb anbre (Spiele ge=

fpielt, unb bie jungen SQ?äbd)en liefen Iad)enb unb fingenb

au§ unb ein unb nedten fid^ mit ben jungen S3urfd)en,

bi§ auf einmal ein ^ufd) bon ben SKufüanten, bie bi§

bai^in luftig fortgefpielt, ba§ Beid^en jit»" S3eginn be§

%an^t^ gab unb ©ertrub je^t auc^ an ?lrnoIb§ Seite

ftanb unb feinen 5lrm fa§te.

„^ommt, mir bürfen nid^t bie legten fein," fagte ba§

fd^öne ÜJiäbdt)en, „benn a\§> be§ Sd^uljen Stod^ter mu^ id^

ben ^anj eröffnen."

„?lber ma§ für eine fcitfame 3Ketobie ift ba§?" fagte

Strnotb, „ic^ finbe mi(^ gar nidt)t in ben Xaft."

„(£§ mirb fd^on ge^n," löd^elte (^ertrub; „in ben

erften fünf Minuten finbct '^^x (£uc§ ^inein, unb id^ fage

(£uc^ mie."

Saut jnbelnb brängte je^t atleS, nur bie ^artenfpieler

ausgenommen, bem ^^anjfaale §u, unb ?(rnoIb berga§ in

bem einen feiigen ®efü^Ie, bo§ munberbar fc^öne SJiäbdjen

in feinen ^rmen jn galten, balb alle§ anbre.

Söieber unb mieber touäte er mit ©ertrub, unb fein
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anbvev |cl)ieii il)m feine läiiicviii ftrcitifl macl)eii ,^u lüollen,

U'cim il)n bic iiluincii älJäbd)oii im li^orbciflieflen and)

iiunuljmal iiccUcn. (i:'u\c6 niiv fiel i()ni nuf uiib ftürte

il)n; bicl)t neben bem äBtrt!i»l)aufe ftanb bie alte JRirc^e,

nnb im Siiale fünntc mon bcutlid) bie grellen, mifj-

tönenbcn S(l)lnn^' bei ^eifpniujvu'n (i^Iocfe fjören. iüet

bem elften Stljlnj^e beifelben ober luor eö, aliJ ob ber

Stab einciJ ^ouberei^ bie Xanjenben beriiljrt l)ätte. Xie

'.Uinfif ^örte mitten im 3;afte anf jn fpieten, bie luftig

biivd)einanber luoncnbe <3d)nr ftanb, luie an iljrc 'l^läljc

i^cbannt, ftill unb regungölüi?, unb oUe^ änljlte idjtueigcnb

bic einzelnen langfamen Sdjlägc. Sübalb aber ber letjte

lieil)aUt luar, ging 'i>ai: l'eben nnb 3fl"<^äc» ^"J" neuem

log. ©0 mar eS um üd)t, fü um neun, fo um je^u lUjr,

unb luenn ^Irnolb nad) ber Urfacl)e fo fonberbaren iüe=

tragenö fiagcu uiütlte, legte (^ertrub ifjren 5''"9ß>^ Q" ^ic

Üippen nnb fafj babci fo ernft unb traurig aui?, bafj er

fie nid)t um bie äBclt l)ätte meljr betrüben mögen.

Um jeljn Ul}r luurbe im ^ianjeu eine ''^au^e gemadjt,

unb ba» SLlhififc^or, ba'5 eiferne Sungcu babcn mnfjte,

fd}ritt bem iungcn ^i^olfc Doron in tai (i^faal l;inab.

I^int ging cv luftig l)er; ber 2öein flüfj nur fo, unb

'^hnolb, ber iiidjt gut ^inter ben übrigen ^urücfbleibcn

tonnte, beredende fic^ fd)ou im ftillen, U}eld)en 9tifj biefer

uerfii^UHMiberifd)e 'sJlbenb in feiner befd)eibnen itaffe madjeu

un'irbe. ':3lber (äertrub fafi neben i^m, traut mit i§m au»

einem (>3lafc, unb luie Ijätte er ba einer foldjen Sorge Oiaum

geben tonnen! — Unb luenn iljr ^einrid^ morgen tarn?

2)er erfte i3d)lag ber elften ©tunbe tönte, unb luieber

frfjloieg ber laute ^ubel ber 3^^'-'"^^"» Juieber biefe§

Qtemlofe üanfdjeu ben laugfamen Sd)lägen. (Sin eignet

(Srauen übertam i^u: er lou^te felber nidjt lue^ljalb, unb

ber (Gebaute an feine SD^itter baljeim 50g i^m burc^ bav

öcrftätfcrä (5rjü^luuflcii. XI. («. 577-578.) 9
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^erj. Saitgfain (;ob er fein ®Ia§ uiib leerte e§ aU ©ruf?

beit fernen i3ie6en.

Wit bem elften <Sd)Iagc ober fprangen bie (^äfte Don

ben 2;ifd^en anf; ber 2;anj füUte auf§ neue beginnen,

unb ütteS eilte in ben «Saal 5urücf.

„2Bem ^abt ^^r jnle^t 5U9etrnnfen?" fragte Öiertrnb,

al§ fie i^ren 5trm luieber in ben feinen gelegt |atte.

5lrnoIb ä.ügerte mit ber Stntirtort. iiadjtc i{)n (äertrnb

l)ieUeid)t au§, loenn er e§ i^r fagte? — Slber nein —
fü brünftig §atte fie ja nod) an bem 5cadjmittage on it)rer

eignen 9J?utter (^rabe gebetet, unb mit leifer (Stimme fagte er:

„deiner ^DJutter."

®ertrub ermiberte fein SSort unb ging fd)iüeigenb neben

i^m bie Xreppe mieber |inouf — aber fie Iad)te audj nidjt

mef)r, unb e^e fie inieber jum Stande antroten, fragte fie i^n;

„•^abt ^l)x (Sure SJ^utter fo lieb?"

„9}?e|r oI§ mein öeben."

„Unb fie (^\iä)?"

„Siebt eine SJhitter i^r Slinb nic^t?"

„Unb menn ^t;r nid)t luieber (jeim ju i§r !ämct?"

„2hme SDiutter," fagte ^rnotb — „i^r ^er5 mürbe

breiten."

„5)n beginnt ber Sonj mieber," rief ©ertrub rafd),

„fommt, mir bürfen feinen ^lugenblid me^r üerfäumen!"

Unb milber al§ je begonn ber %any, bie jungen

^urfc^en, öon bem ftarfen SSein er(;i^t, tobten unb jubelten

unb frcifi^ten, unb ein Särmen entftanb, ba§ bie Wu\\t

äu übertäuben bro^te. 5trnolb fütjite fid) nic^t me^r fo

mo^I in bem Sloben, unb oud) ©ertrub mar ernft unb

ftill babei gemorben. 9Zur bei ben onbern allein fd)ien

ber ^ubel ^u mad^fen, unb in einer ^aufe fom ber

©djulje ouf fie ju, fc^lug bem jungen 99^anne ^erj^aft

auf bie @d)ulteru unb fagte lai^enb:



Wcriiielöljniifcn. 181

„T^aö ift voiljt, .vciv Dialcr, um lu)tio bic "Ikinc flc»

fd)iucii[t bcn 9Uu'nb; Juir ^nbcn 3fit flcmig, und »uicbcr

iHii<,yiriif)cii. ilM, 1'vubcf)cii, >uc8{)at(} icl)ncibcft bcnn bit

ein fü ciiiftcvJ (iiciid)ty — pnfjt baS jii bcm Xonjc t;cint?

l'iiftiji — i)d ba gcI)tsJ tuicbcr loa! ^c^t niufj id) meine

'slllte and) fud)cii, mit if)r bcn leisten Innj ,\u mod)cn.

©tedt curf) on; bic ^JJ^j[ifnntcn blüfcu fd)on luicbcr bie

5^<iKfcn onf!" — unb mit einem ^nnd),^en brftngte er [\d)

bnvd) bcn Sd)Uiarm bcr Inftißcn 9J?enfd)en.

^Jhiiolb umfd)Iaiin uüebcr ©ertrub jn neuem Xonjc,

(\U biefc l'id) plij^jürf) Don i[;m loämnc^te, feinen ""^Irm

ergriff unb leife ftüfterte:

„.^Tommt!"

^^Irnolb behielt feine Qqü, fie ju fragen lüo^in, bcnn

fic glitt i()in unter ben .»pänben lueg unb bcr Sanitürc ju.

„'©Li^in, Jrubd^en?" riefen fic ein paar bcr ®e=

fpielinneu an.

„58in gleirf} lüicbcr ba," lautete bie furje ?(utmort,

unb uicuige Sefunbeu fpäter ftanb fie mit 'ülrnolb braufjen

in bcr friff^en lübenbluft bor bem $aufe.

,/iiki millft bu ^in, (5^ertrub'?"

„^ommt!" SlMeber ergriff fic feinen S(rm unb füf)rte i^n

burc^ \>aS- l)ürf, an if)re§ 33flter§ ^an§' Porbei, in bn§ fic

fjinciufpraug unb mit einem Meinen Söünbcl jurürffc^rte.

„3Baö l)aft bu Por?" fragte 5trnoIb erfd)iccft.

„Jitümmt!" war ba^ cin.yge, uia§ fie enpibertc, unb an

ben l^'^äufcru Porbei fi^ritt fic mit i^m, biS fie bie äufjrc

9iingmauer be^ 5)orfe? hinter fic^ liefjen. Sic marcn bi§

ic|\tbcr breiten, feften unb fjartgefa^rucn Strafje gefolgt; fc^t

bog ©ertrub lin!§ Pom Sl^ege ab unb fd)ritt einen tieinen,

fladjen .Oügcl tjinauf, pon bem an6 man gerabe auf bie i)dl'

crlcurf)tcten 5cufler unb "Jürcu be§ 51Birt§^aufc§ fe§en tonnte,

.^ier blieb fie ftcl^n, reichte ^ijlruolb bic J^anb unb fogte ^erjlid)

:
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„ö^rüfjt ©urc 9}Juttcr Don mir — leüt Uiof)l!"

„(^crtrub," rief 3trnoIb fo erftaunt luic bcftür^t —
„je^t mitten in ber 9iacl)t nnUft bii mid) fo lion btv

fd)irfen? J^abe idj bir mit iröcubcinem SSorte tuet; getan?"

„9?ein, Slrnolb" faßte ba§ SO^Jäbdjen, if)n jnm erften

SDtale bei feinem S8ornamcn ncnnenb, — „eben — eben

nieil id) (£nd) gern i)ab, miifjt S^r fort."

„9lber fo la^ ic^ bid) nic^t üon mir im ®nnfeln aHein

in ba§ jDorf jnrüd" — bat 5lrnoIb; „90'(äbd)en, bn

tüei^t liiert, tüie lieb id) bid) l^abe, mie bu mir ha§' ^erj

in luenigen Stunben feft nnb fieser gefafU (jaft. 'Dn

mcifjt nic^t
—

"

„<Spred)t nid)t§ lueiter," nnterbrad) if)n ®ertrnb raf(^,

^tüir moüen leinen 5tbfd)ieb ne()men. Söenn bie ®tocfe

5»üölf gcfc^Iagen ^at — e§ tann foum nod) 5e()n Scannten

bauern — fo fommt lüieber on bie 2;üre be§ 2öirt§=

^aufe§ — bort merb id) i&uä) erluarten."

„Unb fo lange —

"

„iöleibt ^^r ^ier anf biefer @tcKe fte^n. 58erfprcd)t

mir, ba^ ^t)r feinen @d)ritt jur 9fted)tcn ober 5ur Sinfen

ge|n tDoHt, bi§ bie ®Ioc!e ätüölf an§gefd)Iogen §at."

„^d) berfpred)e e§, ®ertrub, — aber bann —

"

„^ann !ommt," fogte ba§ S)?Qbd)en, reifte i^m bie

§anb jum 5lbfd)ieb unb mottte fort.

„(Sertrub!" rief 5trnoIb mit bittenbem, fc^merälic^em

jtone.

®ertrub blieb einen 51ngenblicf lüie ji^gernb fielen,

bann plö|jtid) tüanbte fie fid) gegen it)n nm, tnarf if)re

?hme um feinen 9carfen, unb Slrnolb füf)Ite bie ei§falten

Sippen be§ fc^önen 9Jcöbd)en§ feft auf ben feinen. 5lbcr

e§ mar nur ein SJJoment, in ber näc^ften ©efunbc f)atte

fie fid) loSgeriffen unb f(o^ bem 2)ürfe 5U, unb ?{inoIb

blieb beftür^t über i§r lDunberlicl)e§ 93etragen, ober feine§
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'I<cvfpvcd)cnS cinrtcbcnf, an bor Stcüc ftc^n, wo fic xljn

Ucvlrtiion.

'^\K'[\{ cvfl [rtl) cv nud), >iüc fiel) ba* üBJcttcr in bcn

Wcniflcii otuitbeu Dcvänbeit (jattc. 'ttx Wxn'b ()cu(tc burt^

bio "•J^ftumo, bor .'oimmcl umv mit biil)lcii, iagciibcn Siiülfcn

bcbcift, iiiib ciii,^clnc ijvoiV JHcncntiopK» Ucrrictcn ein

nal^ciibcii C^V'Jüittcr.

ruvd) bic bunflc 9iad)t fllnn,\tcn (jcll bic £id)ter nu3

bem iIl^ilt'?f)nufc tjcvou!?, iinb luic bcr SSiiib bort fjcrübcv*

faufte, ftMintc cv in cin.^clncn untcvbvüd)ncn Stöfjen bcn

lärmciibcn .sjlniuj bcv ^snftvumcnte ^övcn — aber nid)t

lanno. 5hir lucnigc 'i'JJiinitcu fjattc er aii[ feiner ©teile

iieftanbeu, bn Ijob bic oUe .Uird)tnrmglürfc ,ymt (Sd)Ia9Cii

au§ — in bcmfctben Womcnt Dcrftnnuntc bic 2J^i[if ober

umibe bon bem ()onIenbcn 'Sturm iibcrtöubt, ber [u arg

über bcn .vnuij tobte, bafj '^Unolb fid) jum 53iiben nicber=

bic^cu ninfjte, um uid)t bn§ 03Ieid)9e>t>id}t ju uerlieren.

SSov fid) nuf bcr ©rbc fütjtte er ba bn§ ^nfet, bn§

(^ertrub au§ bem .'gau[c geholt, feinen eignen Jorniftcr

unb feine *il1(apve, uub erfc^rerft rid)tete er fid) tüiebcr

empor. ®ic Ul)r (}nttc au^gefd)lngen, bic 2öinb§brant

Ijcultc Porübcr, aber nirgenb« im 2)ürfe cntberfte er me^r

ein i.'id)t. Xk .*C)unbe, bic furj Porter gebellt unb gc-

Ijeult, umren ftifl, uub bid)ter, feud^ter 9?cbel quoll Qn§

bem Öhuube f)crauf.

Tic 3eit ift um, murmelte 5lrnoIb bor fic^ ^in, inbcm

er iciueu STornifter auf beu üiürfen trorf, unb id) mu§
(^crtrub nod) einmal fctjcn, bcnn fo tanu id) nid)t öon

if)r fd)eibeu. 3)er %an^ ift au8 — bie länjer toerbcn

jeljt 5U iQ([nic gcfjn, unb Joenn mic^ ber Sdjulje nud)

nic^t über 9uKl)t bcljalten loiil, bleib id) im JiMrl^fiaufc —
in ber Tunfel^eit fänb id^ überbieä ni^t meinen SüJeg

burd) ben Ä'alb.
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53or[id3ttg ftieg er beii leifen ?Ib()ang Juieber l^iiiuntcr,

ben er mit ©crtriib l^evaufge!ommen, bort beit breiten iinb

iüeif?en 2Beg ju treffen, ber in bn§ ®orf f|ineinfüf;vte, aber

nmfonft toppte er nnten in ben 33üfd)cn baiiod) '^ernm.

jDer (S^runb Wax meic^ unb fumpfig, mit feinen bünnen

©tiefetn fanf er bi§ tief über bie S^nDd)eI ein, unb bid^te§

(J'r(engebüfc^ fc^pfj überall bort empor, ino er ben feften

2Seg öermntet §atte. ©efreujt tonnte er i§n in ber

®nnfetl)eit aud) nid)t tjaben, er niu^te i^n füllen, toenn

er baranf trat, unb ou^erbem iou^te er, ba| bie 9{ing=

maner be§ jDorfe§ querüber lief — biefe !onnte er nidjt

berfe'^Ien. Slber nmfonft fuc^te er mit einer ängftlit^en

."paft banacl^: ber 33oben Jnnrbe mett^er unb fumpfiger,

je loeiter er barin oorbrang, ba§ ©eftrüpp bid^ter unb

überall bon dornen burc^jogen, bie feine Kleiber serriffen

unb feine öönbe blutig rieten.

2öar er red^tS ober Iinf§ abgefommen unb an bem

®orfe öorbci? ßr fürd)tete, fic^ noc^ ineiter 5U öerirren,

unb blieb auf einer äiemtid^ trocfnen «Stefle, bort ju er=

märten, bi§ bie olte (^locfe cin§ fc^Iogen loürbe. 5iber

e§ fd^Iug nidjt an, fein §unb beute, fein menfd)Iict)er

Saut tönte 5U iljm herüber, unb mit SJJü^e unb 9^ot,

burc^ nnb burd) na§ unb bor ^^roft jitternb, arbeitete er

fid§ mieber jn bem I)ij^er gelegnen §ügel§ang jurüc!, an

bem i§n ©ertrub Oerlaffen. SBo^I üerfnc^te er Oon bier

an§ nod^ ein paarmol, in ha§> S)idid;t einjubriugen unb

ha^ ®orf an finben, aber üergeben§; §nm 2:obe erfd)Dpft,

üon einem eigentümtid^en ©raufen erfaßt, mieb er ^nki^i

ben tiefen, bnn!eln, unheimlichen Öirnnb unb fuc^te einen

f(^ü^enben 58anm, bie 9fJad)t bort ju öerbringen.

Unb wie tangfam 5ogen bie ©tunbcn an it)m borüber!

^enn sitterub bor groft loar er nid)t imftanbe, ber langen

Siac^t a\i6) nur eine ©efunbe ©c^taf abäufte^Ien. ^mmer
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immer aiifi neue
o^'^"^^*'-* f^" ^<*" tautjcii (Sdjlog ber

(^MorFo ,^u Ucviieljmcn, um immer aiifd neue fidj getäufc^t

ju fel)eii.

Cfiiblid) biimmerte ber crfte lidjte ®d)cin ouä fernem

Often; bie !Ü^ülfcn Ijotteu fid) Derjofleu, ber .'^>immcl U'or

miebcr rein unb ftenieuljeU, uub bie eriuodjenben Jöügel

5U)itfd)erten (eife in beu bunfeln ^bäumen.

Unb breiter ipurbe ber golbue ^^immel^gürtel unb

Iid)ter — fdjou tonnte er bentlid) um )id) ^er bie SBipfel

ber ibänmc erfennen — ober uergebeng jud)te fein i^licf

ben niten braunen .STird)turm unb bie loettergroucn 1;äd)er.

'Jiidjtö al§ ein luilbe» (iilengeftvnpp, mit ein,^elneu Der«

früppelten äBetben ' ba^mfc^en , betonte fidj üor il)m aui.

.Si'ein SSeg U)ar ju erfenuen, ber \uiU ober red)!-;- abführte,

fein ^t-'i^jcii einer menfc^tid)en SBo^nung tu ber ^iä^e.

geller unb geller brnc^ ber Züq an; bie erfteu

3onnenftra()Ien fielen auf bie meite, grüne, Dor i^m au$=

gebreitete (5"löd)e, uub ^^Irnolb, uid}t imftanbe, fid) biefeS

ÜiHitfel 5U ertlären, manberte ein ganjeä Stürf ben (^runb

5uriict. Gr mujste fic^ in ber SJoc^t, iüQt)renb er beu

Drt fud)te, o^ne ta^ er eö raupte, öerirrt unb loeiter

bapon entfernt fjaben, unb war je^t feft entfc^loffeu, i§n

lüieber aufäufinben.

©ublid) erreichte er ben ©tein, an bem er l^ertntb

ge5eid)net; ben l^lalj ^ätte er unter !Iaufenben iüiebcrer=

fanut, benn ber alte glieberbufd) mit feinen ftarreu Elften

be^cidjuete i^n ju genau. (£r iDu^te je^t genau, iro^er

er gcfommen juar, unb tuo ©ermel^^aufen liegen mußte,

unb fd^ritt rafc^ ba§ '^al jurürf, genau biefelbe 9tid)tung

beibe^altenb, ber er geftern mit ©ertrub gefolgt loar.

5)ort erfanntc er au^ bie 33iegung be§ i'^ange^, über bem

ber büftre .^"»ö^enrauc^ gelegen; nur bo§ (Sr(engebüfd)
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fc^ieb t^ii nod) l^oii ben crfteii ^"'öufern. ^e^t f)attc cv

e§ crreidjt — bvängte fid) t;inbuid) unb — bcfanb ftd)

ipiebeu in bcm nömUc!^cu fumpfigen SJcorafte, in bem er

in ber Ie|jtcu 9iad)t ^erumgeiuatet.

SSottftönbig ratIo§ unb feinen eignen (Sinnen nid)t

tranenb, looflte er bie ''^-^affagc I;ier cr5tinn9en, aber ha^

fd)mu|3ige Sunipfiuafier jwnng itjn enbUd), ha^i trorfuc

2anb luieber 5U jucken, unb ücrgebenS luaubeite er bort

je^t auf unb ab. S)a§ ©orf lüar unb blieb Dcrfd)iüunbcit.

9)?it biefeu unnü^en $ßerfud)en mochten niedrere

©tunben bergangen fein, unb bie müben ©lieber t)er=

fagten ifjni 5ule^t ben ®ienft (Sr fonnte nid)t lueiter

unb mu^te fic| erft ou^ru^en; luaS i)al\ i^ni aud) ha§>

nu^tofe Sud)en? ^on bem erften ®orfe, 'öa^i er erreidjte,

fonnte er Icid)t einen gütjrer nadj ®ermel§()aufen befomnien

unb bann ben 2öeg nii^t tüieber berfe^len.

jtobe§niatt inarf er fid) unter einen 33ouni — unb

iDie luar fein befter ^tnjug jugeridjtet! — 5Iber baS

tiimmerte it)n |e^t nicl^t; feine SQcoppe na§m er uor unb

an§i ber 9Jfappe ^ertrnb§ Silb, unb mit bitterm @d)mcr5

(;ing fein Sluge an ben lieben, lieben SixQQn be§ 9Jiäbd)cn§,

i>a§>, lüie er 5U feinem Sd^reden fonb, fd)on einen ju feftcn

§a(t an i§n gewonnen f)atte.

Xa §ürte er hinter fic^ ba§ Saub rafc^eln — ein

^unb fd)iug on, unb al§ er rafd) emporfprang, ftanb ein

alter Säger nid^t meit öon i^m unb betrachtete fid^ neugierig

'bit lDunberIid)e, fo anftönbig ge!(eibete unb fo Permilbert

auSfe^eube ©eftalt.

„®rü§ ®ott!" riefStrnolb, feeIen§fro^, einem 9}ienfd)en

I)icr 5u begegnen, inbem er ba§ 93Iatt rafd) toieber in bie

SJiappe fd)ob. „©ie fommen mir I;ier wie gerufen, §err

görfter, benn ic^ glaube, id) ^abc mid) Perirrt."

„^im," fagte ber 5tlte, „uicnn Sie f;ier bie ganje 9t\id)t
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im '-i^iifrf)!' nclcni'ii l)(\[m\ — »lub fniiin eine (jnlbc Stiinbc

und) T>i(l[ti'bt l)im'ibcr ju einem fluten SiUrt^^aufc — fo

fllrtub icl) brt^J nuc^. 2)onnevuictter, mie fe^cn (Sic nnS,

flevabc nliJ ob ©ic eben ^cili über Slopf «»^ 5)orncu unb

(Sumpf fftmcn!"

„Sie finb t)iev im Üi^albc ^cwan betanutV" [ngtc bo

".Jlrnolb, bcv bor allen l^ingcn uiifien luollte, wo er [\ä)

oiiKHtlict) bcfnnb.

„:^(t) füllt eä benfen," Indjte bev S^flcr, inbcm er

,"veucv ffljlufl nnb feine 'i^^feife lieber in iüranb bvQcl)te.

„'^l'ic l)cifU bn^:^ näcl)ftc Torf?"

,/^ilIftebt — gevab bort Ijinüber. Senn (Sie ba

bvi'ibon auf bie fleine 5lnl}öl}e tommen, fönnen Sic c^

icidjt unter fit^ liegen fetjcn."

„Unb uiie loeit l)ab id) Don l)icr nad) Wcrmel^^aufen?"

,/ii>ot)lny" rief ber Cs^öcv unb nal;m erft^redt feine

']_Nfeife auy bem 9)hinbc.

„9iad) Okn-mcl«t)aufen."

„C^iott fei mir gnäbig!" fagte ba ber ?llte, niäfivenb

er einen fd)cuen 53Iid uml)eruiarf — ben Ülinilb fenn id)

gut genug; „uneoiel Stloftern tief im (Srbboben briunen

aber ta^ ,t)ermünfc^tc 5)orf' liegt, ba§ loeif] nur @ott —
unb — gcl)t nnfereinert aud) nic^t? an."

„'S^a? ocruutnfditc 'S^orfV" rief ?lrnolb erftaunt.

„(>)crmeR>l}anfen — ja
—

" fagte ber ^söger. „ÖUeic^

ba bvin im Sumpfe, wo je|jt bie alten ^kiben unb (Srleu

ftel)ii, foU er oor founbfo oielen t)unbert ^al^ren ge=

legen l)aben, nac^ljer ift§ ineggefunfeu — niemanb loei^,

unu-um unb moljin, unb bic Sage gebt, bafj c? aller ^unbcrt

:^al)rc an einem bcftimmteu Tage, tttiebcr an§ Sic^t ge=

l)obcn mürbe — müd^te aber feinem (Stiriftenmenfc^en

un'tnfd)cu, bafj er ,vtfällig ba,yi fäme. — "ülber jum SSetter

nod) einmal, ba^ 9iad)tlagcr im "öufc^c fdjeint ^^uen nic^t
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gut 511 Octoninien. (Sie fe(jcn fä)c)pet§ an^. S)n —
ner)men (Sie einmal einen (S^IucI au^ ber glafd^e l^iei,

bcr irirb 3^nen gut tun — nur orbentlirf)!"

„S(^ ban!e."

„9(4 tt)a§, ba§ ivar nid^t ^alb genug — einen Drbcnt=

Iid)cn, breimal getnoteten Sdjiucf — fo — bo§ ift bcr

ed)te Stoff, unb nun mad^en (Sic, baß (Sic l^inüOer in§

S3?irt^f)nu§ unb in ein n.iarmc§ 33ett fommen."

„moi\) ^iaftebt?"

„9Jun ja, natürlid^ — na^er ^oben irir fcin§."

„Unb ©ermcI^^aufenV"

„^un Sie mir beu ©efallen unb nennen Sie bcn

Cvt nic^t loieber ^ier, gerobe an ber ©tcHe, um luir

ftet)n. Saffcn tfir bie ^oten ru^en, unb 6efonbcr§ foldje,

bic übcvl)aupt feine 9iul)e ^aben unb immer iüieber eiu=

mal unüerfe^eu§ jmifd^en un§ auftaud^en!"

„?lber gefteni |at ta^ 5)orf r\o6) ^ier geftanben,"

rief 9trnoIb, feiner Sinne felber faum mc!^r mäd^tig; —
„id) mar barinuen — ic^ §a6e bartn gegcffcn, getrunfen

unb getankt."

5)er Sögei' betrachtete fic^ bie ®efta(t bc§ jungen

9Jfanne§ ru^ig öou oben bi§ unten, bonn fagte er Iöd)clnb:

„?lOer e§ ^ie^ aubcr§, nic^t loa^r? — maf)rfd)ciulid)

fommen Sic gcrabe bon 5^i(Iftcbt Ijcvüber, bort mar geftern

abcnb Tan5, unb ba^ ftarte ^öier, hci^ ber SSirt je^t

braut, fanu uic^t ein jeber ucrtragcu."

5(rnoIb öffnete, ftatt aller 5(ntmort, feine 9Kappe unb

na^m bic 3eid)nung f)crau§, bic er Oom ^ird^'^of au§ ent=

morfen fjatte

„kennen Sic ba§ 2)orf?"

„^icin!" fagtc ber Säger fopffd^üttelub — fold) ein

f(ad)cr STurm ift fjicr in ber ganjeu ©egenb nid)t."

„'iDaS ift (^ermels^aufcn," rief 9(rnoIb — „unb tragen
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'i' bic 53aucrnmäb{^n in bcr 9fa(f)borf(^ofl, wie ba*
d]ai ^icr?"

,.\>m, — nein! jdü§ i[t beim baS für ein »ounber-

lid)er l'cif^enjug, bcii ^f)x ba bnrauf ^abt?"

?lriiolb antiDortcte i{)m nicf)t; er fd)ob bie IBlätter

luiebcr in feine äWoppe jurficf, nnb ein eignef, lue^
(i)cfül)l burc^bcbte i^n.

„^cn ©eg nod) Xillftcbt fönnen 3ic nic^t öerfe^Ien,"

lagte ber Säger gutmütig, benn ein bunflcr S3erbn(^t ftieg

ic^^t in i^m nnf, büß eä im ßopfe be^ Jremben nid^t )o

giinj richtig fein möchte, — „wenn Sie e» ober wünfc^en,

null id) Sie begleiten, bi^ wir ben Crt liegen fe^en; i(^

gc^e mir fo nic^t Diel qu§ bem ffiege."

„3t^ banfe 3^"«"»" wet)rtc ober 9lrnolb ob. ,2;ort

()inüber finbe i(^ mirf) fc^on jurec^t ?tlfü aller ^unbert

3fl^re nur fott bQ§ ^orf naö) oben fommen?"

„So erjöljlen bie Seute," meinte ber ^s^qcx — „wer

weiß ober, ohv xoa^x ift,"

^rnolb ^atte feinen Tornifter wiebcr aufgenommen.

©rüB ©Ott!" fagte er, bem 3äger bie .t»anb entgegen»

ftrecfenb.

„Schönen 5>anf," erwibcrte ber gorftmann — „wo
ge^t ^s,f)x je^t ^in?"

„gjac^ 2:illftebt."

„5^0» ift xtä)t — bort über ben ^ang fommt 3§^
aiid) wieber auf ben breiten go^rweg."

^Iriiolb wanbte firf) ab unb fcbritt langfam feine ^affn

entlang. (Jrft auf bem 5>ange oben, üon bem axiv er ben

ganzen (^runb überfe^en fonnte, blieb er not^ einmal fte^n

unb fc^aute ^uxnd.

„2eb wo^l, ©crtrub!" murmelte er leife, unb al§ er

über ben i")a«g binüberfc^ritt, brängten )\d) i^m bie großen,

gelten 3^ränen au§ ben klugen.
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Der Klabautermann.

^cf) lucrbe iiielneu oltcu (^reunb niot)l erft einführen

niü[fen; beim im „imiernSniibe" fcnnt man if;n ntdjt; aber

oben im S^orben, nii ber SBefer inib (£Ibe iinb @d)elbe i[t

ber luacfere fflnbautermaim ein ^yveit^ö ber ©eeleute —
ober faft nie(;r nod) if)rer Sd)tffe uiib ber treue ^Begleiter

auf i(;ren weiten gefa[)ilioUen 9{eifen. 5luf§ fefte :^anb

fomnit er nid^t; er fjält e§ nid^t au§ auf bem trorfnen,

unbemeglidjen 33oben, unb ätuingt i()n bie 9?ot üielleidjt

einmal irgenb auf einer ^nfel, an ber fein eignet @d)iff

gefd)eitert, ju t)aufen, bi§ er ein aubre§ finbet, auf bem

er Ulieber ^^affage nehmen fann, fo ift i{)m t)a§> nid)t§

tueniger aU angenetjui, unb er fann ftc^ bann mit ben

93en)ül)nern bort nidjt im geringften üertragen. ^d) lueif]

ein foId)e§ Söeifpiel, unb e§ »uäre beinahe ber Slob be§

armen ^(abantermanneS geluefen, luenn Sllaöautermänner

überhaupt fterCen fönnten.

!5)er Sfllabautermann alfo |at in feineu @etuoI;n!^eiten

einige 5([)nlid)feit mit ber ^a^e, inbem er fid), tuic fd)on

bemerft, feiten ober nie an Defonbre 2Jtenfd)en anfd)lief5t,

fonbern irgenbein gaf^rjeug au»li)ä()It unb auf bicfem

bleibt, fo lange e§ gefunb unb in gutem ^uftanb ift;
—

wirb e§ ober lec! ober alt, ober fte§t i^m fonft ein Unf^eil

bebor, luaä ber .Klabautermann bermöge feiner geiftigen

gä^igfeiten leicht boiau§fe(;en tann, bann üerläf3t er baS

©djiff unb fud)t fid) ein aubre§, unb e§ ift für bie Schiffer

bann and) immer ein fid)re§ ^ctdjen für eine nnglüdlic^e

nöd)fte 9ieife, luenn if)r alter ^au§freuub anS^ie^t unb fie

aHein barin gurüdläflt. S)er Klabautermann fagt e§ bann

and) gcuüitjnlid) ben Statten, bie er bcfünber§ unter feinem

'S>d)ni^ ^at, UH'il fie i(;m mandje lange 9(ad)t im untern
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>){aumo (^)efclljd)oft tciflcn, imb bic flctjii bann oud) inciftcii*

mit il)in. Jsvoflt einmal einen ber alten ÜUtatioicn, t»b er

fid) anf einen» ival)r,\enrt einjd)iffen möd)te, ba^bcrillabautcr»

mann nnb bic ^Halten ucrlalfen l)abcn, — nid)t fiir jwonjiß

lalev bcn Womit; — er mürbe eben \o kid)t baran beuten,

in einem '^iHi)d)fiibcl in See ju fle()n.

Seiner flcuuUjnlidjen ^J^itnr nad) i[t er nnfid)tbar, fann

fidj aber nid)ti?bcftüiuenifler, wenn il)m ba§ je nii^lid) ober

anj^encljm erfd)einen füllte, mann er Joill, anf bcm Schiffe

.feinen, unb tnt ba^3 and) gar nidjt feiten, meiftenä ober

bint) nur bei mid)tifien (!>H'leöenl)eiten. Seine Xva^t ift

natürlid) ed)t feemänuifd): blaue 1ud)iacfe unb mcifje,

meite ^millid)|ofen, qvo\iz Seeftiefel, bie bi» unter bie JJnic

rcid)en, ein motlnei^ .'^*>cmb, blau ober rot, wie eä gerabe

feinem (^efd)macf .yifagt, unb eine rote, mollne 3ipfctmülje.

2)ie rote, moUnc ^ipfelmü^je ift freilid) etmac- altmobifdi,

er ^at bie aber nod) aut^ ber guten alten ^]nt beibeljalteu

unb trennt fid) üou i^r nur bei (;öd)ft feierlid)cu ^e-

legenljeiten.

!Der illabautermaun ift übrigen? nid)t fo grofj mie bic

übrigen Wcnfdjcn, fonbcrn ef)er nou tleiner, aber äufjerft

unterfe|jter, fräftiger Statur; er mirb feiten über brittl)alb

guö ^^'^h, ift aber für feine (äröfie ungemein breitfd)uUrig

unb Don berbem ®lieberbau, mit einem etroo? fe^r birfen

Stopf, \m?- in feinet gamilic liegen foll, — aber \>o6)

nie unuerl)ältni§mäf?ig. ©r lebt and) feine'5meg» blofj

uon ber i3uft allein, mie ba^i (i-lfen unb Sl)lp^iben unb

aubrc l)ionb)d)eiumefen Pielleid)t tun mögen — fällt i^m

nid)t ein; nein, er üerlangt fogar, luenu er au^ nirf)t

gerabe immer in ber Slajüte mo^nt, benn er l^auft überall

im Sd)iff, mo c§ ibm gerabe einfällt, bafj bod) fein Xifd)*

pla^ in ber ft\ij[üte geberft, unb guabe i^oit bem .S^od^,

mcnn ba^? einmal uergcffen fein follte. (Sr nimmt bann
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öon biefein nid^t ctlua (Sntfc^ulbiguugcn nn, bn^ e§ bte

«Sc^ulb ber jungen gemefeii fei, ®ott beiufl()rc, ber ^ocl)

inu§ bnfür büfien, imb er befommt, ofjtie bn^ er bte ^nnb

fie()t, bie fie aufteilt, Ohrfeigen linfö uiib red)t§. ^Iabauter=

mann berinngt Drbnung.

jDer SlMabautermanu ift au^erbem ober nid)t allein ein

gnter (äefellfc^after, fonbern ein fleißiger, tätiger ®efet(,

ber feine 5Inlüefen^cit an 93orb nicf)t ettt)a (;eimHrf) §ätt,

fonbern int 9^anm fortiüä^renb arbeitet nnb fd;nfft, wenn

ba§ (Sd)iff erft nntcriuegS ift, bie Sabung gnrcdjtrndt

unb fdjiittelt, nio fie loder geiüorbcn ift, feftftont, nnb ba§

©tan^ol^ babei ^cinber= unb ^inüberiüirft nnb tnanc^ntat

nnrüic^ einen §eibenlärni mad)t. Siegt fein @d)iff int

^^afen, itnb ift ber .Kapitän üielteidjt an Sonb, nm grad)t

ju fnd}en, fo tonnen bie 2ente an ^orb and) gerabe an

biefem §ol5l^cvuntir)evfen töiffcn, ob er i^xadjt gefnnben

§at unb fie nun balb uneber in (See ge^u; Sllabanter:=

mann luirtfc^aftet bann im 9taume Ijerum, baf] e§ eine

Suft ift, lüirft bie (Sd)eite au§ einer (Scfc in bie anbre

unb fängt an, '^ia^ ju mod)en für bie fommenbe Sabung.

@o(d) ein 3cirf)en trügt and) nie; benu ^labanterniann

|ä(t biet 5u üiel auf fic^ unb feinen guten S^inf, al§ baf^

er falfd)en Särnt fdjiageu folite.

$K?irb aber 9[Renfd)enbIut auf einem ©d)iff bergoffcn,

bcrläf3t .^Tlabauternmnn ba§ t^'fi^i^äeng ebcnfoHS bei ber

erften paffenbcn ©elcgen'^eit nnb Derfjätt fidj bonu, fo lange

er nod) an 53orb ift, fo ftitt unb ruf)ig, bafj bie i?ente oft

fd)on geglaubt ^aben, er fei gerabe§meg§ über 33orb ge-

fprnngen. 3)a§ ift aber fic^erlic^ nic^t ber galt; ^abantcr«

mann gehört feineSmegS ju ben (Sprubelföpfen, bie gleid),

menn i^nen einmal irgenb etJua§ in bie Duere fommen

foHte, über 33orb fpringen; er !ann atterbingä fd)U)intmen,

liebt aber ©al^uniffer gar nid)t fo fefjr, um fidj felbft
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miitiüinifl l)incin5ufc|jeit. 9Join, er mnvtct riil)ifl jcinc

3cit nb. — 1)(id @d)iff ift feiner Wcinuiiß nad) entehrt,

uicnii lölut nuf if)m fliej^t, unb er innfl eS be§f)alb aucf)

jueber länflor befcl)ül,u'ii, nocl) beiualjneu. (£ö ift ben

Wciftcvn ber3iact)c ueifallen, nnt) ju bcneii geeint unfcr

guter, geim'ittic()cr Sllnbautcrinaim luatjrfjaftig iiid)t.

l^iel)t er aber in einem fülrf)cn 'i^aü.e öon S3orb, fo

nimmt er lum niemnnbem 'Olbjcfjieb, 5cigt firf) niemanbem

unb üerfetjrt überijanpt mit niemanbem me^r; nur rocr

rcd)t nufpnfjt, fann niellcir^t ^ören, menn er feine stifte

an§ bcm untern 9{aum herauffdjafft, unb ben itoc^ täfjt

cr§ lüiffen, baji er für ifju fein ©eberf me^r ^injulegcn

braud)t; benu er brürft i(;m ben Xeller, ben biefer i^m

I)infc|,U, mitten boneinanber.

i&i m\\\] immer eine ^öc^ft traurige ^ad)e für bic

'il^^nnfd)a^t fein, luenn ber .SKabautermann Don S3orb ge^t.

Süuberbar unb f)öd)ft eigentümlid^ ift e§ aber, ba§, fo

fid)er man auc^ bon bem X>afein eine§ ff(abautermannc§

überzeugt ift, boc^ nod) nie jemanb bon einer ÄIabauter=

frau gehört l^at. — ©» gef)n barüber a[lerbing§ einjelne

bunfte 0')crüd^tc um; niemanb mei^ feboc^ ctiua§ S3es

ftimmteS barüber, unb mer bieffeidjt etwa» 58eftimmte§

unrflid) unffen follte, barf e» nid)t fagen. — @§ getjt bQ§

fo geioöfjnlid) aud) in bem übrigen Xeife ber SBelt. (So=

Uicl ift fid)or, ber Klabautermann lebt in unfrer iejjigen

l^eit, foDict bie Seeleute roiffen, unb fo lange er

bei it;ncn an 5öorb ift, in, tüa§ bie (fnglänber nennen:

, Single blessedness", unb maS lüir etina überfe^cn

tonnten: „einfad)cr Sciigtcit". 2öa§ er tut, wenn er

auf feftem Saub ift, weiß er feiber wof)! am beftcn;

e§ ift aber gcunfi feiten, bau er Ijieriu einem armen

©terblid^en eine (Sinfidjt erlaubt, benu ba er fid) je nad^

'iöeliebeu unfid^tbar machen !ann, wirb er anbern feine
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fletjeinten (i^ängc unb SBege eben nid)t frctmilüg niif bic

9lrtfe binbcn.

jj)er ^labaiiteumann ift foldjer ?trt ba§ einzige ini§

9[Ren[(f)en!iiiberii Oc!anntc üOcrirbi[d)C SKefen, 'öa§' einzig

unb ntteiii al§ SOfJaSluIinum beftcl)t unb fid) fogar nur

äufjcift mcnig au§ bcni fdjönen Ö^efd)ted)tc 5U niadjen

fdieint. ©etbft bte ©uonieu, fleine fuirpfige !5)inger, bic

tief iu bcr ©rbe luotjuen, ^aOcn itjre SSeibdjen unb @djä|jd)eu,

mit bcncn fie snjeiten gnr luftig tnnjeu unb jubilieren

föuneu, ebcufo ntle nnberu 9il)mp()cn unb ©Ifeu, 9?ijen —
beuu e§ gibt bcr unb bic 9tiycu — ©ainmaubcr, ©t)Ipr)cn,

Unbineu ufm. gar nidjt gcredjuct; nur bcr Klabautermann

filjt ftitt unb cinfam auf feinem crtuätjlteu ©djiff unb

5ier)t bamit aHein unb frcunbIo§ in bie meite (See f)inau§;

oft iu langen, langen ^atjrcn nidjt imcber (jcimfe()renb

unb hüd) immer gutmütig mit benen, bie er einmal in

feinen (3d)u^ genommen; nie mürrifi^ unb unjufricben,

nie jänlifd) unb ge^äffig, wie mou ba§ fouft tüotj! fo

f)änfig bei ben alten ^nnggefcfteu finbet. — ©§ liegt

mirflic^ ctuio§ 9{üf)rcnbe§ iu bem ©fiaratter be§ KIabauter=

mannet.

^c^t finb e§ fd)on lange Sat)re f)er, oI§ ein Heiner

@d}oner öou nid)t mc^r al§ {)5d)ften§ fec^jig STonucn auf

ber SSefer, eine fteiue ©trerfe unterhalb 33ra!c, fertig 5um

3(u§Iaufeu lag, unb nur noc^ auf ben „Ka^jitön", iüic

fid) ber güfjrcr be§felbeu gern am Sanbe unb ftet§ am

S3orb nennen üef3, mortetc.

®a§ gat^rjeug faf) büu oufjen raul) unb ungeterft

genug au§ unb fd)ien eben Oon einer fRetfe um Slap .<porn

ober bon einer SSatfifdjfal^rt 5UTÜcfgc!e^rt ju fein, '^a?-'

Xafeliüer! luar uod) jiemlid) neu unb gefuub, unb an ben
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iUioftcii lief; firl) nid)t bnfii minbcftc ouSjcljcn; in bcr 'Jnt

waren bio bcibcn Wnftcn unb ©tcngcn crft flnn,\ fürj^Iid)

ncn cincjcjclU unb baö tlcinc 5ii()r,\cun micbcr frifd)' ouf»

iiotafcft iinb frtlfatort Würben; mic at'cr bie ft'oUatcrer

bcn J)hinipf nclffü'" ()nttcn — bic yjötjtc boU ^^icd), an

oinov Seite l)alb uiiebcv (\lc\it gcfvalU, an bcr onbcrn no(^

nnberiil)rt, )o umr er liencn ncOliebcn, unb bie Segel, bic

eineö ftarfen ^Kegeni^ Jucgen, bcr bie 9iad)t gefaden, gelöft

l)ernntcil)in(ien, nni micbcr abjntrocfnen, fallen [o olt unb

gcfticft n\bt-, einzelne mit leer (icfd)miert, anbrc mit alten

uievecfigcu, runbcn unb oiclecfigen J^et\cn an§gebc)fert ober

inelmeljr bcfetU, benn au^bcifcrn fonntc man bo§ gar iiid)t

neuueu, bafj [ic bic ilvcrmutnug uoftfonimcn redjtfertigtcn,

[ic UHircn öon allen möglidjcn anbern ©d)ifteu — teils

''?lu§uianbcrerfd)iüen, bic [oId}c§ Scgeltnd) nid)t mef)r fat^rcn

modjten, jnj'ammeugefauft unb tinebcr, )o gut ba^ eben

gef)n »üollte, jurcdjtgcfitrft.

®cr ©djoncr i;atte auc^ in bcr STat fc^on tiotte üiev

^af)re aOgctafclt \u\h geuit|'ferma{jen aI§2Brod in SUiy^oöeu

getcgcn unb tuar füv.^Iid) Don bcm jctügcn .Stapitän be§=

fclbcn, bem er nix\) tauglid) genug fdjicn, um bcn ffoften=

prci^ uiicbcr (jcranSfc^lagen ju fijnnen, aufgefauft unb

au^gcbeifcrt uiorben. Xafehoerf unb iOiaften Ratten aber

hofü) me^r gefoftet, al? ©teffen S3ed)t|olb — bcr 9Jame

bc« iefjigcu S"igentiimer§ — cnpartct f^abcn mod^te, unb

(\n Segeln unb anbrer (Sinridjtung mn^tc nun uneber fo

inel gefpavt lucrben, um einigcrmafjen ipenigften§ einen

Tnrd)|d)nitt§prci§ f)crau§5ubriugen. Xlein ^injel noU gorbe

Jüar be§()a(b and) nod^ an§iücubig ober iniucnbig an ba§

Sd)itf gefommen, unb »nenn man bem „Steuermann"
glauben luoUtc, [o beabfid)tigte berM\ipitäu and) feiue'3Jüeg§,

einen einzigen lopf Poü an bcn „oltcn Slaftcn" ,vt [treic^en.

^icur bie ft\iiüte mar ein tCein meuig ^ergerid)tct

©cvftätferS (Srjä^tungeu. XI. (S. 577-578.) 10
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morbcn. Steffen 93ec^t^otb (jntte fic^ iitdjt umfonf-t \o

lauge in allen SBeltteilen um^ergetrteben, um aucf) ettnaä

auf feine eigne ^cquemücpeit ju galten. 'J)a§ ffeinc

gal^rjcug mnfjte überl^aupt früljcr einmal ein gläu5enb

eingcricf)tcte§ ©c^iff gemefen fein; ben ©fjurcu uact)

njcnigftena, bie fic^ uoc^ ^ier unb ba in ben ^Beräiernngeu

ber Kajüte seigteu, mar au bereu 5(u§fd§mücfung uict)t

gefpart gettiefcu. ®a§ .^olälüer! im ^uneru mar affeä

öou maffibem ?[Raljagoni= uub 'j^alifanberljotä, bie ^uppeu

aber fc^mer bergolbet, unb bie Xüv!linten unb @c|tüffel=

fcffilber foltteu, tuie man mnnfelte, bon maffibem Silber

gemefeu fein.

SBar ba§ übrigen? ber galt, fo mareu fie e§ aw^
lüirHic^ gemefeu, unb iemanb, ber me^r baüon mu^te,

t)atte fie fid^ fämtlicl) fouber abgefcl)vaubt nnb mit nac^

*paufe genommen. ®ie icjjigen, bie Steffen erft |ier in

^rafe ^atte neu eiufe|5eu laffeu, beftaubeu au§ feinem

foftbarern müaU al§ TOeffiug.

®ie ä)cannfd)aft biefe§ Sc^iffe§ bilbeteu ber Kapitän

Steffen 58altl;afar 5?cct)t^olb, fein Steuermann, ein junger

Sc^mebe mit ^eftblonbeu paaren unb blauen gutmütigen

^ugeu, ber ^oä), ein 9[Rutatte, erft üirjlic^ einem

amerifanifd)eu Schiff bobongelaufen , ein fogenannter

„^ajüten|nnge", ^ier aber ein alter 33urfi-^e bon menigften§

adjtunbüierjig ^al^reu mit einem mürrifd)en, grämlid)eu

@efid)t unb ^^oc!eunarben unb — bier 9}?atrofeu. ®ie

Sefa^ung mar allerbingg nid)t übermäßig ftar!, aber boc|

'^inreid^enb für ein fo fleiue§ ga^rgeug.

2)er fleine Sdjouer follte irgeubmo on ber (ili)c ge*

baut morbeu fein, er trug menigfteu§ uod) auf feinem

Stern fein alte§ §tb5eid}en, eine etma§ roljgearbeitete unb

riefengrofje tiöljerne Sdpalbe mit ber Umfcl)rift: „Xk
(^Ibfc^malbe", mor ober nadj^er in amerüanifdje ^önbe
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übcvnciinnflcii iinb Wült Jucifj ju iuclcl)cm )pnnbcl mit)

Wcfrijäft 0c^ übcv inif}bvaucl)t uiovbcii, — boim ober cinniol

in Siiitcri\\cil, nli? bei* fn'Ujcic ilapitän ofjitc üülfcn in

bic (ilbc einlaufen luoUte, auf bcn Stranb flejoflt unb

bolb biuiinf um einen ©pottpveiy üevfonft nunben.

Xcv Qciw^c ."^lanbel lüor pviuotini unb ein Juenig (je=

()eimni§üüll betrieben »tJinbcn; ber Ie|jte 53cfit\cr fc^ien

nuci) fef)r lueniß bafüv flegeben unb ni(t)t im geviugften

bie 'illb[ici)t 5n Ijiibeu, je im iJeben bo» berunglücfte 't^af)X'

,^eng uncbev inftanb [e|)en ju uioUeu. — Xtx je^ige

(Sigcntümev glaubte eä abcx ju feinen 3'ucrfen "odj rcc^t

gut braud)en ju föunen, imb c>3 foQte nun bcn S3cn)ei8

liefern, ob e^ ju billig ober ju teuer angefauft luar.

'Die (Slbiii)>ualbe Ijatte nur ungemein luenig l'abung

ein;et»üa§ fi'affee unb^i'dcr, einige '^ci\icv ^obot, 3'0'''^^cn,

i^attune, luollue ;]euge unb 3)effeu, wie mehrere anbrc

Stleinigfeiten, nm nad) 9iüuuegen bomit ^inaufjnge^n unb

feine '^xad)t gegen ^ol^, (Jifen unb Jlupfer ein5utonfd)en,

5)ie Labung mar in bcn Ie|jten otogen befünber-5 beeilt

lüorben, ba ber STnpitän gern noc^ micber bor ber 53locfabe,

bie benfelben älionat beginnen foUte, in ber Söefer 5uritrf

fein luüllte. ®a§ 3:;eutfd)e 9teid), lüie mir e§ bamolö

nannten, ^atte bem benad)barten 2)änen ben ÄTieg angc^

Üiubigt, unb bie ga^r^^euge be§ „2)eutfc^cn 9ieid)e§" burften

fic^ bc^'tialb nid)t brausen in offner eee eninfd)en laffeu.

5:)oci) uiiebcr nac^ il^rnle jurürf^nfet^ren, fo mar e§

etma um brei lU)r, bie g-tut ober bielme^r bie dbbc günftig,

eine leidjtc 33rife bon iSüboft gcrabe ftarf genug, nm bie

Segel ein menig auszublasen, unb ber (Steuermann fd^on

fo ungcbulbig, luie nur je ein ^(Steueimann mit Polier

i^abung, einen 'ülufer auf unb «Segel geloft, gemefen ift.

ßnblid) fam Steffen Si^cd)lljolb au» ®roffe» ^otel,

mie ba§ Syirtyl)au? in "örafc etma* fd)meid)et(jaft genannt

10*
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wirb, frenjfibel f^erouSgefprungen, unter jebem Slrme ^ntte

er einen onbern 33reuieu Kapitän, alle brei mit biden,

roten Jlüpien nnb fienbeftra^Ienben (^efidjtern; an ber

:^anbung fielen fie fic^ nucl) einmal nm ben ^al§, fd)iüuren

ftd) eiuige greunbfc^aft unb festen 5i>ect)t()ülb jule^t in

feine fleine ^oüe hinein, bic fc^an jiuei ©tunben bort

auf i^n gekartet (jatte unb i()n ie|jt, fo fd)neü i[)n efd)ene

9tuber bringen fonntcn, an 33orb feinem eignen ga^rjengeS

fd)affte.

„'5)er ^Utc," wie er unb jeber anbre ^apitön ge=

luö^nUd) an SJorb feineS eignen ©djiffeS genannt Juirb,

Uiar bie gattrecp^treppe uocf) nid)t ganj fjinauf, al§ bie

9{a()en fdjon herumflogen unb bie @d)üten feftgejogeu

würben. 2)a§ 2;an, ha^ fie nod) am Sanbc feftljiett,

mar gelöft, unb wä^renb bn? tleinc 53oLit t)inten gongen

blieb unb nadjge^ogen tunrbe, bemegte fid) bie (Slbfdjumlbe

langfam Dom Ufer ah unb ben ©trom hinunter. ®egen

5tbeub toe^te ein frifd)er Süboft, unb bor ^unfellüerbeu

uerlie^ ba§ tnarfre, tleine ©d)iff, ha^ Piel beffer fegelte,

a\^ man e» i^in Ijätte jutranen follen, bie le^te SBefer=

tonne unb hc\ant> fid) in offner See. ^^apitän il>ed)tljDlb,

ber in feiner Jltoje lag unb fd)nard)te, bafj e§ eine Suft

war, öevfd)mäl)te c§, einen Sotfen au Sorb ju ueömen;

ber ©teuermann fanute auc^ ba§ j5"^i^>waffer ebeufogut

wie ein foldjer unb brad)te ba§ ©d)iff allein §innuö.

jDer ©teioarb, wie er an 33orb genannt würbe, nutzte

natürlid) ebenfalls feine Söadje mitfteljn unb iiberl;aupt

9Katrpfeubienfle tun. (£r unb ein alter a)Zatrofe nameuy

^a^n (ber ©tewarb — luie faft fämtlid)e ä)eatrofen unb

ft^apitäue, bie oon 53remen au§ fdjiffen — l^iefj SKeier)

waren bie beiben ^^'itteften an S3orb unb frütier fcl)Ou lange

^aljre 5ufammen gefahren; e§ Derfte^t fic^ bal)er Oon felbft,

ba§ fie Ijicr unter lauter fremben ^'amevaben ebenfalls
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micbcv 5ufnmmcul)ic(tcii, iiod) boi», bn |ie eine 2t^a(^c

mitciiirtiibcv ni'ifl^'"-

'J)ic ^Ü}Qcl)en oii ^ikub cincä iSd)iffc8 finb in bic

©teucrbüvb* uub ii^affbüibiuadjc eingeteilt, ^er Slopitän

l)icU mit bcm Steiunvb Weicv, ber bc*? Untcifd)iebö U'eflen

Ii'Ucniiciov ni'nannt univbe, mit bem nlten 3ni)n, ber anS

Clbenbuvö [tammte, nnb mit einem 5i»"c»/ ^^^^ genonnt,

bic 2tcueilHnbU)ad)e.

''Jluf bcv il^ncfbinbiünd)e lüovcu ber ©teuermonn, jioei

'iHomcv Wiitrofcii , beibc mit ^Jörnen ÜOieier unb be^

Uiitevidjicb!? Juegcn ^^ed)= unb ^eermeier nenifen, unb

bov ilüd) Scipio.

5)vci jQge luoren fie in See geiuefen; ba^ SBettcr

unb bev äi'iub ()nttcn fid) jiemlid) gut ge()nlten, unb ber

ftcinc @d)oncv (jattc bi^ je^t feinem Üiamcn feine Sdjnnbe

gouuidjt. ;co ruppig 'Oa^ flcinc 2)ing au§)al), \o gut

fcgcltc c^ nod) bei unb Pov bem 5^Mnb, unb „ber Stlte"

fd)ieu bnriiber anä) eine fo unmöfjige gveube ju Ijoben,

baf; er an^ bcn g'-'i'-'^tagen gar uid)t (jerau^fam unb ein

OUay nad) bem anbcrn, eine 5la)d)c nad) ber onbern ju

(if)vcu feiner niadern (£-Ibfd)tua(be leerte.

'')lnx bie '^^Irt, auf bie er bie§ tat, juar eigentümlid}.

iS-x f)atte im f)intcrften Spiegel bc§ ed)iffe§ eine üeine,

Pülltommen abgcfd)fLif5ne ^""ajütc für fid), bic ber Steuers

mann aud) nid)t einmal mittag^ jur Cbferüation^beredjuung

betreten bnrfte; nur ber Stciuarb Jellermeier taut mürgen^,

lucnn ber Stapitäu nod) im 53ett lag, (jinein, mad)te rein

nnb räumte ouf, unb nad)^ei- luar biefcr fleine ^erfc^Iag

aucl^ für i§n ein i^eiligtum. '3lbenb§ aber, unb mand)mQl

fd)ou uad)niittag§, licfj fid} Steffen 5i?e(^t^olb einen Jleffel

mit Ijcißem Slniffer hinterbringen, fd)lofj bie 5^ür ob,

fd)ob 5iuei Üfiegel Por, unb bann bauerte e? and) feine

Stnube, fo fing e:^ an, in ber ilaiütc luftig fjerjugeön

:
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©löfer unb Söffel fürrten, pfropfen flogen, ber tapitön

brachte in einer üoflfümnien frcnibcn ©prndje eine ®e=
funb^eit nnci) ber anbern nn§ unb fang anlegt, ha'^ bog

S3erbecf brö^nte, niand)nial 6i§ fpöt in bie 'üladjt f^inein.

9tuf bem ©teuermanne lag bann bie ganje Seitung be§

@d^iffe§, unb in ber ft^apitönSiuadje nai)m (JIa§, ben fiel)

^Qpitön S3edjtt)olb in bem ©d^oner mit au§ ber dlbt ge=

brad)t unb gctüifferma^cn ju einer ?trt 93üot§mnnn ge=

mad)t Ijatte, feinen Staub auf bem Duarterbed, §ielt

jebod) ouc^ feine gehörige ßeit am ©tenerrnb, benn be§

^iemlic^ (;äufigen 9^ebel§ tüegeu iuar e§ ^ugleid) nötig,

bn| ein regelmöBiger 5(n§gud nadj Dorn ju gegolten

werben muJ3te; bie 'SQad^e wäre fonft ju fdjiöod) gelüefen.

?tn biefem 5(6enb fa^en 5?nt;n unb Stellermeier born

an ber Söarf, bie a3eine nacf) ber ©oÜiün (®c^iff§fd)nabel)

äu ^inau§^ängenb; ©laä ftoub gerobe am ©teuer, unb eine

SBeite Ratten fie f(^on fii^iüeigenb, jeber mit feinen Ode-

banfen befd)äftigt, in bie "iRadjt §innu§gefd^aut, al§ enblid)

SteÜermcier feinen ^"omx SSorte gab unb mit bumpfer,

^of;tfIingenber ©timme fagte:

„2)er Kapitän gefättt mir nid}t, ^a^n!"
„SKirauc^ nic|t," ermiberte ^a^n, unb bie Unterhaltung

festen bamit für eine ganje Qdt abgebrodjcn.

„§aft bu ben Klabautermann fc^on gel^ört?" fufjr

^a^n enblic§ nadj einer, ttjo'^l eine ^olbe pfeife lang

bauernben ^aufe fort.

„^d" rief Slellermeier fd^nett unb bre(;te fi4 je^t

DoKfommen aufmerffam geiüorben, nad^ feinem Kameraben
um, ber aber ofjne ttjeitre 93emerfung ru^ig fortraudjte, —
„f)aben mir einen Klabautermann an ^orb? — SSie

fommt benn ber in ben alten Kaften?"

„SBei§ ic^ nic^t," fagte ^d)n, „aber e§ gibt nod)

Unheil, ^er ^Ute Juitt nid)t, bafj if)m ©cipio ein ®ebed
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mit in bcc Majiitc nuilcflcn foU, mib bcr ftlnboutcrmnim

ift ävncilirl) baiiibcv. iiUnflcftcvn l)at n bcm .Slocl) bcn

flvofu'ii cifcvncii M'offccbrenncr, bcr oben in bcr ftombüfc

i)ännt, nu[ bcn Stopf flcunnfcn nnb flcftcrn einen flniij^cn

.Sforb mit Tellern nnb Wcfd)irr nrnncftüftcn, nnb gcipio

fd)mört 'Stein nnb 'Ikin, er l)ättc Qciicvn nnd) !Ii[cf) eine

rtjrfcinc flcfriciit, bnfj il^m bic O^ren bcn flonjcn 9?nc^=

mittag bnnod) gcflingclt f;ättcn. — (£r loitl and) nit^t

me()r nttcin in bcV Stambnfc bleiben."

,/J3JnÄ meifj nber bcr 9JiulQttc bom Jtlabantermonn?"

fngte jTenermcier erftannt.

„5Ba3 er baUon uiei&?" rief ^aijn mitleibig, „ic^

beute, ber Stlabantermann n)irb§ i^m fdjon onf bic ^ant
fd)reiben, umg er baöon miffen foH. — Übrigen? ^ab \6)

if)m geftern bic ganjc Oi^efc^idjte orbcnttid) Qn§einanber=

gejc^U, niib ba bic 3d)mQr5en bei fid) jn ^onfc ö^nlid^e

^Befen ^nbcn, bic bei i^ncn tro^nen nnb mit i^nen effen,

nnb Scipio and) fonft ein ganj Vernünftiger nnb ge*

bilbetcr S[)?cnfd) für feine j^axhi ift, fo liefi er fic^ leicht

nbcrjcngen."

„SBenn ber Sitte aber berbotcn ^atte, ein ®ebect für

bcn ^labantermann ^in^uftetten," fagte lenermeier je^t

pti3^tid), „fü müßte ic^ boc^ eigenttid) bnPon miffen, benn

id) fe^e ja bic fetter in ber JTojütc anf, nnb er ^at mir

noc^ tein SSJort baüon gcfagt."

„@c^ einmal ein^ f)in nnb fie^, lua? ber 5llte fogen

wirb," brnmmtc ^a^n; „id) ging geftern 5n i^m nnb

ftcttte ifjm bic Sad^e üor; aber er lodjte mir gerabe in§

©efic^t Ijinein nnb fc^iDnr, iDcnn ic^ if)m nod) einmal mit

einem folc^en Unfinn täme, luofltc er mid) beflabantcr-

manncn!"

„^")ni, ^ni, ^m!" mnrmcltc Tcllcrmeier nac^benfenb bm
fid^ t)in, „e§ gctjt tnrio§ anf bcr SBclt ^n."
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„^a, \vo\){ ge^t§ !uno§ an\ bcv 2öelt 511," luicbcrljolte

aber Sa§n — unb je^t leifer aU Uor^er, nl§ ob er

für^tctc, baf} i()u |cmaiib be'^ordjen mörtjtc, „unb nocl)

turiofer in ber Kajüte bnfjinten" — er beutete babei,

o^nc fic() itm5u[e§en, mit bcm recl)ten Daumen über bie

linfe (Scl)nlter— „nl§ in ber gnnjeii onbcrn SS^elt ^ufnmmen;

genomtnen. — «Sag einmol, Stcttermeicr, mit tüem trinft

hcnn ber ?Ute nadjtS in feiner ^njnte? — 9Jiit luem

ftö§t er benn an, nnb mit lucm fingt er benn fü(d)e

()eibnifrf)e Sieber? — SSenn ba§ mit redjtcii ©ingen äu=

gcf;t, und id) nid^t 3at)n .'[•)ol5Mcr ()eif5en, nnc id) d)ri[tlid)

getauft bin. S3ift bn ba fo rn(}ig bei?"

„9tn^ig bei?" flüfterte STedcrmeier iel3t orbentlid) leife

unb rürfte, fo na()e er fonnte, nad) feinem ^amerabcn

hinüber, „rn^ig babei? — ©a fotl einer anc^ rid}ig hahn

fein. — Wix arbeitet? fc^on lauge im ilopfe f;evum, unb

id) '^abt mir Wni)e genug gegeben, bat;iuter 5U fommen;

aber feinen guPreit ge'^ id) ber %iix lüieber naiver, lüenn

fie§ ba brinneu 5ufammeu §aben, nnb lucun fie bie S^ajüte

um unb um bre(;en."

„Sie — ?" fragte "^0^11 rafd) unb na()m 5nm erften=

mal bie pfeife bor lauter ©rftannen an§ bem 33?unbe.

„9?un, ber ^llte Wirb bod^ luofit adeiu feinen ©fjor

fingen fottcn?" fagte SteHermeier.

„^tlfo d^or fingen fie — §m? — 3lber iDer fiub

benn eigentlid) bie fie? — i^aft bu nod) gar nidjt§ baUoii

roegbefommen fönnen, 2Jiann? ®u fd^Iäfft boc^ bic^t bor

ber Kajüte, nnb icf) foHte benfen —

"

„^a, id) ^ühe and^ gebod)t," brummte S^eKermeier

'^alblant bor fid^ ^in, „unb nenlid) l^lagte mid^ einmal ber

33öfc, bafj idß abfotut ^eranSfjaben iiiodte. 2öie id) olfo

bie 35?ad)e ^ur .^pje t)atte unb ber .f)eibenlärm bobrtnneu

erft redjt losging, benn fc^Iofen fonnt id) ja bod) nid)t



'X>CK klabautcrmonti. 158

bnbci, jiljHrf) ic() mid) (cifc nii bic %i\x unb ucvfiid)te, ob

id) nid)t bui-d))5 5d)lüiii'llod) ()incinöurfen föniite. 'ülmi

umfu id) vcd)t jv'^ ^'^Ö ^^-'i' »ll^c baö <5c^liificlIod) immer

Dini innen mit "•|Hipicv jugcflupft; bofleflcn ()att id) mid)

ober Ui)Viicfd)en nnb meinen ''4>feiieniänmcv mitgenommen,

unb luie fie beim nun biinnen im bej'tcn Csnbilieren »uaren,

bviidte id) ben leife inö Sd)lü|"fc(Iüd) unb bül)rtc fo lange,

biiJ id) ben [leinen ''|sQpicvpfiopfeu imucnbiö glürflid) l)incin»

bviid)te."

:^sal)n lialtc biö jeljt mit uialjvl)ait peinlic^ev Spannung

(^nge^iht; bie '^^Ieife umv i()m im iual)ren Sinn be» Sh^ortc»

auiogegangen, unb er fa^ au§, alS ob er Xeßermeier mit

ben ^ugcn üer[d)lingen moHte.

„''JiunV" fragte er gefpaunt, olS biefet einen '3lugcn=

blicf innel)ielt, um i]uft ju fd)öp[en.

„Soiuic btii? ''4?apier inmcnbig Ijecnntcrfiel," fu^r bcr

Steiuavb uod) Icifev unb fic^ fd)eu babei umje^eub fort,

„mar auf einmal alle^ totenftill brin. — 2)u fannft beuten,

luaS id) für einen (Sc^recf friegte, unb id) fu^r mie ber

iölijj 5urücf unb luotite mid) fortmad)en. — ^d) glaubte,

ber 5nte Ijätte ma» gemerft, unb bann gnabe (i)ott; aber

id) loar uod) feine jinei <3d)ritte Pon ber jtür, aU e§

brin loieber losging, toüer alö Porljer. 3le^t tam mir bie

liourage unb id) glitt im 9Zu »üieber auf meinen ^often."

„Hub tonnteft bu benn inmeubig ioa§ ertennen'?"

fragte ^a\)n im aufjerften ^ntercffe.

leltermeier ucigte fid) (angfam ju il)m über, legte

feine ^'ö"'' iiuf rial)u§ (£d)ulter unb loollte eben ben

9.1hinb anftun, alä fie beibe wie üom 53U^ getroffen au§=

einanbcrful)ren.

„iöraffen!" fc^rie ber Sinne amSteuerrab, — „braffen

ba Dorne!"

„^llUe guten ©cifter, um-^ mir ber Sd)uft für einen
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©d^red eingciagt §QtI" murmelte ^a^ii \)ox fic| ^in, al§

er ouffprong, um bem 9tufe So^ge ju leiften. — „^Juidjijcr!"

flüfterte er ^eßermeier leife ju, uub fie giiigeu nad)

S3ücfborb)eite ^iuüber, um bie 9tQ§eu bort ein lueuig an^

äubrafl'en. 2)er SBinb ^atte ficf) etmaS gebre^t uub lüor

Qud^ ftärfer geroorbeu. '^d)n fonnte ober bie Qdt lamn
eriuarten, bi§ fie mieber Dorn am 33ug[pviet fa^eu, unb

fie tuaren uod^ iiic^t oben, olä er Stellermeier fd)on beim

3lrm ualjm unb fagte:

„§lIfo i)a\t bu boc^ toiitlic^ etmaS gefefjen?"

„9Je!" fagte Sellermeier uoc^ leifer al§ Dorther, „ober

ic^ ^tte hk DiJofe faum gegen bie ^ür geflemmt unb

eben bie Sampe, bie mitten auf bem 2;ifd)e ftnub, ouf§

^ifier genommen, ül§> c§ mir pli)^lic^ eine gau^e ^avtie

©d^nupftabaf in§ 5Iuge blies unb irf) bor @rf)mer5 unb

©d^vecf laut auffc^reien mu^te. ©rinnen ging ober jefjt

erft red^t ber S^eufel Io§, unb 16) frod) iu meine Ä^je fo

fd)nett hinein, tüie iä) uur Ijineinfommen fonnte, unb —
Sefn§, meine (^üte, mn mir bo§ Singe tüelj tot!"

„^or einmal, Sctlermeier," fagte ^o^u nod) einiger

3eit, iu ber er imc^bentenb luicbci fortgeroud^t l;atte, „bie

(Sadf)e ge^t fc^ief — boä tut§ nic^t ^ier ou S3orb — unb
— ber ginne gefaßt mir au^ uidjt."

„Wix oud) uidl)t," fogte Steßevmeier je^t unb fing an,

fic^ feinen Xahat jn einer neuen pfeife jn fd)neiben. ®r
fd^üttelte bobei in einem fort mit bem Ä^opf, ober er äußerte

nid)t§ loeiter.

„S)ie ginnen finb über^upt gefä^rU(^e ©cifte," fufjr

Sa§n fort; — „id) trou i^nen aßen miteinanber nid^t. —
2Ö0 noc§ Unglüd über ein @d)iff !om, ift§ burdj einen

ginnen gefc^e^eu. — Mad) bir einen Pon ben .^olunfen

jnm geinb unb fie^, ob bu uic^t ein böfe§ 93ein

ober eine bicie 33orfe ober fonft uio§ Unnatürlid)c§ hiegft.
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— Sic ^alcn« alle l^intcr bcii D^icu — unb üiai

and)."

„1)cr fi'iipitäu uub l£la§ finb IjiUIifc^ biff iiiitcinaiibcr,"

faßte Icriermcier. — „Sie ^abcn immer inS0e()cim mit»

cinanbcr 511 [f{)U>at\eii, unb (IIa? ift auc^ fdjon einmal

adcnbö mit unten in bei it*niütc flcuicfen."

„Sic()[t bn, uüc bu bift!" rief 3n{)n fc{}nc[I; abcx jebc

uieitvc Untcvrebung »üuvbc buvd) bcu ftlang bcr rtümpa^=

i^Iücfc uuterbiücl)en, bie bie jet)nte Stuubc fünbete, uub

oiafju unb 'lellcrmcier jum l'oggen, luic bcu einen Don

i()ncn an^i 9hibcv rief.

S(uf biefcr '^c\\)xt fiel uicitcr n'\d)ti 9Jierfu)ürbige§ üor,

nur betaut ber Steiüarb einmal nac^tä im Schlaf einen

foId)en .'pieb ouf bie 9^afe, boß fie ifim am anbcrn SDcorgen

bicf uub aufgelaufen mar. (I^r mufete red^t gut, tro ber

l)ergefontmen mar, unb [teilte gleic^ -^um i^rütjftücf, um
fid) nid)t meitern Ülüfj^anblungcn au§jufe^en, einen britten

'Teller auf ben 'lifd^. ®ie golge baüou mar, bafj er mit

bcm *Iclter au§ ber Kajüte gemorfen mürbe, uub ber

,S^\ipitän flud)tc hinter i^m l^cr, nannte i^n Gfelmcier unb

fogte, er l^ätte ficl^ nad)t§ im Sd)laf an bie Dtofe gefto^eu

unb fein ®eljiru uerlejjt.

5)anüt mar bie Sac^e öorber^aub au§, uub fie

famen nad) einer fe^r glürflic^en ga^rt üpu ocl^t 3!ageu

ü^ue meitern Unfall in 33ergen au. "J^cr Klabautermann

tjatte nid)t'5 meiter Don fid) Ijöreu laffeu.

5yn 53ergeu beeilte Steffen i^cd^t^olb ba^ ^lu§= uub

(Sinlabeu be§ {leinen ga^rjeng? auf ba§ eifrigfte; er na^m
Üeute bort an, bie i^m Reifen mußten, unb am ad^teu

^age, ua^bem er Uor ber fleinen Stabt hinter gemorfen,

fam bie le^te Stouge (Sifen an 58orb. 2)enfelben üWorgeu

uo(^ naljm er fein nötige^ iBaffer uub feine 53orröte ein,

unb am fiebäel;nten morgend lichtete er bie ^Infer unb
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[taub lüiebcv in 8cc, um norf) üor bcr bäni[ct)en 'ülürfabc

im ficJjern ^afeu 511 fein.

Slrtpitciu S?ed)t§oIb fjuttc ein au^ae^eictjueteS ®c[cljäjt

gcmoc()t unb wax ungemein guter i^aune, fafj auclj je^U

nicljt me^r nOenb§ offein in bev STnjüte, um ju fingen

unb 5u jubilieien, fonbern ^ie(t feine STl'nc^c orbentlict)

auf "^ecf wie ber ©teuermann, pfiff aber bte ganzen Uler

@tunben burd^, ber SBinb mocl^te fdjon mit öollen iöacfen

lücfjen über nid)t, unb f(ud)te, menn ifjm irgenb etma§ in

bie Ouere fam, tt)ie ein Juirfüc^er Icbenbiger ,§cibc. —
Steffen ^ed)t(jülb§ gludjen muffte febeni guten ß^riften

ein (Streuet fein, unb ^of;n befonber^ I^atte feine böfen

unb ängftlid)en Öebonfen barüber. 3)em f(einen (Sdjoner

fc^ien ba§ aber alle§ nid)t§ an5u^abcn; ber lief bor bem

SSiub feinen SÖeg, fieben unb odjt, |a mandjmal aud)

n.H)()t neun ft'noten bie ©tunbe tueg unb rüljrte fid)

iiiciter nid)t.

!Cicr Xagc iuaren fie fe^t mieber in ©ee, unb .^o^n

^atte bie .f^nnbeuiadje — bon bier big fed)§ — unb

luar eben nad) oben gegangen, um auf bc§ Sl'abitän§

ÖJefjeifj, ber unten auf bem Ouartcrbed mit beiben ^^änben

in "D^n 2;afd^cn feincg birfen 9torfe§ rofenb fd)neU ouf

unb ab lief unb pfiffe fi"eu neuen ©trapl) um ben Dber=

IcefegeI=SIocf an 33acfborbfeitc ju legen. SDie Seefegel=

fpiere niar nod) Don ber Ie|3ten 'i^adje ^er, um ba^ Seefegel

gebraucht tumben unb ber ©trapp rifj, au§gefd)iibcn, unb

3a()n trat oben in bie Sauftaue ober „^ferbe'', bie unter

ber Mai)e für bie 9.1?atrüfen jum SDarinfte^n angebradjt

fiub, unb fa^te eben bie ©piere, um fie nadj innen ju

fd)ieben, bamit er ben 'iMoc! bon ber 9[)?ar§ra!^enode aii§'

erreidjen fonnte, al§ e§ itjm plö|jlid) luie mit einem falten

©djiag burc^ bie ©lieber fu§r, ujib e» fehlte nidjt üic(, fo

lüöre er bon bcr '3ta^e »üeggefaden.
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ÜbiioniiJ (jnttc cv nud) alle Uvfiu^c ,\u cifcl)icrfcn>

biMiii bvrtufjcn niif bcv fd)U>aiifcn H'ccfcöclfpicrc, ol)Jtc fid)

nii,Vil)a(tcii uiib bic .'piinbc in bcn Tnfd)cii feiner fiiijen

;^nc!e, bic Ilcincn biden ^kinc ^cvuntcv imb ^tii imb

()cv frt)IcnTciiib, fofj bcr Mlnluiutcrnioiin imb nirftc bem

^JJüitioiiMi, alä er iljii .yi )id) l)iunuöfd)oueit [a(), frc»"t)Iid),

ober büd) mit einem red)t UH'()mütineii ;^tn um ben ilVunb

,yi, ül)ne jcbod) feine Stellung nud) nur im minbcftcn

5u ucräubern ober nufjul^ören, mit ben 93einen bobei ju

fd)lenfcrn.

„®nten ^ag, S^i^"/' f^Ö^c ber .^Tloboutermnnn.

„(ii, C^^ott jum ®rufj, iVlabnutermnnu!" fagte ober

nud) ^al)u ie(jt, ber feine ©eifteSgegeuiuart loiebergeiuüunen

unb nud) feine Urfnd)e ^nx S"^d)t fn^, oOgleid) e^ i^n

nid)t luenig uumberte, bcn STlnbautcrmnnu am l)cllcn lid)ten

Jnge oben in ber ^afelnge gleid) fo gefpröd)ig unb

fieunblid) ^u finben. „"ülOer, 93liieml" fe(jtc er bann

erftnunt Ijinju, „ber Klabautermann Ijot fid^ ja ^eute,

mitten in einem SBerfeltag, gemnltig gepujjt unb fein Ijetls

neue§ i^cwQ an; unc fümmt benu ba§, über ift l)eute

(^icburtÄtagV"

5?nl)u Ijattc gnnj red)t, Sllnbautermnun trug jueber

feine rotinoHne Wn^e, nod) feine 3eeftiefel, fonbern »üar

gcnou fo ougejogeu, al§ ob er nn ^onb gelju unb fid^

gütlid) tun unilltc. Qx Ijattc einen uiebern, mit S5?ac^§=

tud) überzognen unb §iemlid) breitrönbigen .^>ut auf, bou

bem uorn über hat^ linfe ^Xuge Ijerüber ein paar breite

Streifen fdiirtar^feibne? ißaub etiun:^ fed unb Periuegen

Ijeruuterflattevten, aufierbem trug er eine fleine, mit bid^teu

9Jeil)eu nicblid)er runber unb blanfer knöpfe Defekte Jud)=

jade, au'5 bereu linfer 5^ofc^e ber 3iPicl o'Dcv Pielme^r

bie .*oälfte eine« gclb= unb rotfeibnen Tafdjentud)e!§ l)erou§=

flatterte, ineite, meifje ^''ofeu, luci^e Strümpfe unb blank
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<Sct)u^c, unb bell .*gembfragen üoru mit einem bünnen

fd}n)ar5feibneu Xuä) in einem <Sc^iffer!noten 5ufammen=

gehalten.

(£§ mu^te rt)a§ ganj ?lb[onberIic^e§ mit Klabautermann

im SBer!e [ein.

„^a^n!" fagte ber Klabautermann enblid), nacf)bem er

fein ^riemd^en bon ©acfborb na(§ ©teuerbovb hinüber*

gefc^oben unb wie unlriHfürlid) einen Slict nad) bcn

SBolfen unb ben ©egetn (jiuauf unb neben fid) geluorfen

fjatte, — „S^^^"; c§ gefällt mir fjier nic^t me^r länger

bei eud§, unb i^ ^abc Suft, mic^ nod) einem anbern %ü^x='

jeug um5ufe(;en."

„^d^ bu lieber ®ott, Klabautermann, ^f)r n^ollt un§

büc^ nic^t bcriaffen?" fagte ^a^n erfctjredt; „bann finb mir

ja ber!auft unb berloren unb fe^en bie SBefer unb Olbeus

bürg im ßeben nid)t mieber."

„^a^n!" fagte ber Klabautermann, unb er fa^ orbentüdj

gerührt babei au§, „e§ tut mir leib um eudj, aber mit

ber @Ibfd)motbe ge^t§ fc!^ief."

„iQah i6) benn haS» nid)t immer gefagtl" rief ^a^n jum
^übe erf^roden an§>, „ Stellermeier gtaubtä auc^. D bu mein

gütiger ^eilanb! @o foH i<i) mein jungeS Seben !^ergebcu

unb ^ier fo elenbiglid) mit ben übrigen fünbigen 9Kenfd)en

bon ^oififc|en unb anbern Kreu^beftien gefreffen merben!"

„SBeine nid)t, S^^i^f" beruhigte it)n aber berKtabauter=

mann, „ßrftlic^ bift bu gar nidjt fo jung mel;r, benn

id) glaube bodj nid)t, "Da^ bu nod) biel in ben SSierjigen

5u fachen ^aft, unb bann ge^t§ aud) noi^ ni(^t jum

©c^timmften. (£§ ift f(i^on mand)e§ @d)iff berloren ge=

mefen unb bie SJJannfc^aft gerettet morbcu. @uer Kapitän

()at aber felbft fdjulb; ba§ biete unb emige glud)en —

"

„§eilige§ Kreu^ljimmelbüunenüetter!" tönte in biefem

^tugenblid be§ Kapitäns ©timme bon unten herauf, „tt)i?



Xer ft'Iabautevniaiiii. 159

Iniiflc \o\i boä boueru, 3^1)»» t^«* bu bic üccfcflclfpicre

IjovcinfiicnftV ^oÜ id) biv ctum iiocl) iciitoiibcii 511m .'^iclfeii

l)iiiauficl)icl'cii obci fclbci tüiumcuy Xa füll büd) ein

ÖQcfcuncut brcinfd)lngcu über \o ein üerbommteö (iJe=

tröbcl!"

„1)Q ^abcn lüivö luicber," fagtc 3!fl^» ""b fa^ beftürjt

bell Mlnbauteriiuinu an, bev traurig ba^u mit bem ^üpf
iiidtc.

^ü\)i\ bcfanb fift) »brigcuiJ in einer peiulidjen iöers

legcnl)cit; benn unten fludjtc unb juetterte ber ilapitän,

unb tiel)ord)te er bem nid)t, )ü bni)tc er fid) ond) u»o§l

nod) cin\ ctuia§ ©d)linimcrc'5 gefaxt madjcn, unb l)ier auf

bcmfelben i^ol^, ba§ er bergen folUe, \a\i ber Mlabauter«

mann unb fd)lenferte mit bcn ibeinen. Gv tonnte hod)

bem Miaboutermaun bie ©pierc nic^t unter bem „<Se|j bic^

bvauf" fürtjicljcn. Dioc^te tommen, uia§ wollte, bQ§
ging uumögUd) an.

5)er SHabautermann fal; aber rec^t gut, jdo i^n ber

^2d)ub brücftc, unb fagtc gutmütig:

„3iefj nur ein, Sotj", id) fet^e mid) auf bie i)tat)e

neben bid), obgleich id) mir uid)t beuten tonn, ta^ er bei

bem ÜiUnb and) nod) Seefegel führen will, bie 53rümje9cl

finb fd)Umm genug, unb bie löramftenge tann» [0 nic^t

me()r lauge madjcu; beim elften ^uff ge^t entioeber ba»

©egcl ober bie (Stenge weg!" Wxt biefen SBorteu war

er Hon ber epiere üeifc^iounben, unb al§ ^al)n biefe rafc^

cinl)olte unb fid) erftaunt umfc^aute, fa^ er auf ber 9J?ar§=

ral)e, neben i()m unb ftecftc fid) eben luieber ein frifc^eS

^Nricmd)en in hen 9)Junb— „'^ai üiele unb ewige ijluc^en,"

fnl)v nun and) ber ^(abautcrmanu in feiner oor^in turj

abgcDroc^nen 9Jebe weiter fort, al§ ob gar nid)t§ StörenbeS

ba^wifc^en f)ineingefommen wäre, „tann auf ber äöelt nid^t

gut fein, ^d) §übe gar nid)t§ bagegen, ba^ einem manchmal
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fo Xi6)t in bcr ^li^e iinb in ©ebaufeu ein fnvjeä ,(^ott

üerbamm midy ober ,(£d)iüeixnot' ^erangfä^vt, eä ift ba§

nid)t fo [)üä gemeint niib liegt me^r in unfrer 9'tatnr"

(ber ftlabantermonn fpvnc^ gerabe, al§ ob er and) ein

9}?enfd) wäre), „aber ben gQn5en lieben nnnuSgefe^ten

XaQ tüettern unb fc^mörcn nnb f(nc^en, bof] einem orbentlidj

ein ©d)anber über ben 2dh läuft, \)a§> ift nid)t§. Unb

mit bem 'pfeifen nuten loirb cr§ aud) nod) friegen. —
Sd) Witt nid}t§ fagen; bei Söiubftitte unb fd)Jüad)em SSinb

ein bifjd)en ^n pfeifen, ba§ fd)abet nic§t§ unb (jiift mand)=

mal fogar 5U be^rer 3Bitterung; fo gegen alit 5i3ernunft

aber einem tüdjtigen S^rber gerabe in bie ^äf;ne t)inein=

anpfeifen, ha^ ift Säfteruug unb fü§rt ^um Übel, unb e^e

i^r ^ier an S3orb brei 3;age älter feib, werbet i§r er-

leben, ob id) red)t i)abt."

„Unb ein (^ebed Witt er aud) nid}t für C^'ud) legen

laffen, Sllabautermann," fagte ^ai)n. bem je^t gonj angft

unb bange würbe, mit betrübter ©timme, „SteUermeier

unb id) ^aben attel möglid)e üerfud^t, um itju baju ä"

bringen; aber (^ott bewahre — er ift ein reiner §eibe."

„>Qux, ba» wäre ba§ wenigfte," fagte ber Stlabauter=

mann, brücfte bie Unterlippe Wie ücräd)tlid) iwr unb warf

ben üopl ein wenig in bie ^)üf;e, bafj i^m ba§ S3anb

^intenübeiftatterte; barau§ mod^ ic^ mir üerwünfd)t

wenig, wenn fic^ä auc^ eigentlich gebort unb in ber

Crbnung ift."

2)er ^tlabautermann fagte baä aber nur fo; benu ^afjn

\d) beutlid), bafj er fid) burc§ eine foId)e ^intenanfe|,uing

bod) innerlid) beleibigt füllte; er wottte t>a^ aber ben

äJJatrofen nic^t gerne mer!en laffen.

„Sa," fnijr er nac§ einer fleinen ^aufe fort, in ber

er fic^ mit feinen eignen (Gebauten befd)äftigt ju fjaben

fdjicn, „Co tut mir leib, bo§ alte Sd^iff Deriaffen ju muffen,



3)er fflobautermonn. 161

ic^ ()abc c8 mitboucn unb rtuftofdn I;clfcn unb bin fclbft

bnmnl*, ol8 c8 bn« Uitolüff I)Qttc, iiidjt boii 5öovb flCflaiiflcn.

Söciin icmanbcm einmal ein nIteS fticib beqnem ift, jie^t

er? nnr nn^crn an^, ober lucnn? bcnn jnlcl^t fein mnft,

bnnn fann mnnÄ oud) nidjt me^r önbern unb niujj fid)

in bai< UnnbäHbeiIid)c fügen. 2Bcnn ^i)x übrigen? meinem

diai folgen niodt," brad) er furj ob, benn er fnl), bofj

3|nl)n mit feiner 3lrbeit fertig ranr unb hinunter muftte,

„fn nc()mt ^f)r bic 58rnmfegcl weg, nnb ba§ fd)ncÜ. 2öer

uieifj, ob fid) nid)t ade? nod) jum beften lenfen lä^t; ber

9[Jienfc!) mu^ bann aber and) nid)t mutmiÜig in? Ißer«

bcrbcn ^incinftürmen!" Unb al? ^ot)n i^m einen guten

%aQ bieten luollte, war er berfd)tvunben.

3a^n ftieg une im Xraum bie SBanten ^inab, unb

al? i()n ber ftapitän unten feiner Sangfamfeit unb ganl^eit

lüegen au?fd)alt, ^örte er e? gar nid)t. ©rft, al§ ber

83efe^I gegeben mürbe, ba§ 58oben=2eefegel lüieber flar ju

niod)en, fam er ju fic^ felber unb bat ben Kapitän foft

mit Xränen im Stugc, er mödite bod) um ®Dtte? millen

nur bie?mal feine öeefegel fe^en, e? ginge fonft gemiß

fc^ief; bev Jillabautermann ^ätte felber gefügt, ba§ ©d)iff

l^ielt? nid)t au?.

5)0 ^atte er fic^ aber eine foftbare ©uppe eingebrorft;

bu liebe ®üte, »nie 50g ber alte Steffen S3ec^t§oIb lo?,

unb ma? muffte er ^eute für @d)impfs unb glud^jpörter!

Um ein 4">i»nmeIbonneniietter fing er gar nid^t an, immer

gleid^ äe^n= unb 5man5igtaufenb, unb ba? Gnbe üom Siebe

ttjar, ba§ ^at)n felber ba? Seefegel mit aufRiffen mufete

unb bann ^eHermeier üorgerufen mürbe. 3a^n ^attc

inbeffen ^eHevmeier feine ganje Unterrebung mit bem

iTIabautermann erjä^It, unb ber ©temarb mar, mie )\6)

ba? auä:) beulen lä^t, uid^t mcnig beftürjt barüber.

„^?eier," ranjte i^n aber ber Sapitän an, al? ob er

Oerftäcler» Srjä^lunflcn. XI. («. 577-578.) 11
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i§n auf ber ©tro^e gefunben §ätte — «Steffen Sßed)t^olb

öerfd^mä^te aurf) ba§ Unterfc^eibungSiüort unb nannte itjn

nur fc^Ierf)tn)eg 9}Jeier — „SKeier, föenn bu bem Sump,

bcm ^a^n bo öorn, nod^ einen ^Tropfen <Scl()nap^ gibft,

au&er feinem Deputat, ba§ bie anbern fricgen, bann ^äng

i^ bi(^ bei ben D^ren auf nnb if)n baneben, unb bann

!annft bu — "üa^ Tlaul foUft bu galten, Derbammter

öump, wenn id) mit bir rebe! — unb bann fannft bu

bic!^ nac^^er mit i^m bon eurem Klabautermann unter=

galten, .'paft bu gehört, f)e? 9?un je^t nmrfc^ nad) öorn!

— Unb nun nimm bid^ in ac^t, bu — 5lböofat bu!"

«Steffen lßed^t()oIb mar immer ungemein böfe, menn

er feine Seute ?lböo!at nannte. @r ^ielt ba§ für ba§

ärgfte ©djimpfmort auf ber ganzen SSelt unb ^atte me^r

al§ einmal Perfid)ert, er moUte lieber mit größter ®emiit§=

ru^e fünfunbjlüauäig auf ben bloßen 'Siüden ^ben, al§

fid) ein einjigeSmat 5lböD!at nennen ju laffen. — ©r

]|atte nun einmal bie 'Jtntipat^ie.

„2öie§ ^a^n aber, ober bielmefir ber St^Iabautermann,

Porter gefagt ^atte, fo gefc^a§ e§. 3)a§ SöoPenfegel ftonb

!aum, at§ ein plö^lid)er 2Binbfto§ bie ©piere bii^t an

ber 9taf)e megbrad^, unb märe nic^t be§ ^apitän§ SSac^e

je^t nad^ unten gemefen unb ber ©teuermann auf ®ed
gefommen, ber lüeit bernünftiger unb ruhiger mar unb

je^t aud^ bie Unterleefegel unb a3ramfegel megne^men

Iie|, e§ ^ätte iebenfattS ein Ungtürf gegeben.

83on bem 2;oge ab berlie| fie aber ber günftige

SBinb, fie mußten in einem fort freujen, unb lagen fie

über biefen S3ug, fo fc^ra^Ite ber SBinb nac^ ber, unb

lagen fie über ben anbern, fo fc^rat)Ite er nad) jener

©eite meg, ba§ fie anftatt fec^§ ©trieben mand^mal ad)t

unb je^n. brausten unb biete 2:age lang nid^t oÜein !eine

^eile bormärt§ lomen, fonbern fogar jurücEgetrieben
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tüuvbeii. $>cr il'apitän ()ftttc fid) ju jebcr onbern 3c<t freilid)

bcn .i->cnfcr bnrnui^ flcma(l)t; jo ni'iwu oii[ ein pnot läge

füiiimt cö bei einer toecvcife nid)! immer an, luib auf

otunbeu unb aJänutcn täfU [id) boiS (£rreid)en cineö 8iele8

mit \2eflelfd)iffen c\(iv nid)t beftimmcn. .^ier Iciß ober ber

Mnüppel beim .vtiinbe. SiU-im bie li-lbfd)iüalbe am 26. Wärj
nid)t in ber 3l^efcr mor, fam )ic flar nid)t hinein, füüiel

luar iid)er, über fie muiUe fid) Ijineinfleljlen, unb Jourbe

fie bann oboefa^t, fü ging ber ganje l)iibjd)e ''^xo^t, ber

)id) unter günftigcn Umftanben nu§ ber i'obung ^eriiu^=

jd)lagen liefe, iebcnfnUö in bie ibrüc^e. ^abei joüte einer

nid)t ärgerlich luerbcnl

"^ie 3cit, JULI e§ felbft mogüc^ geroefen »üäre, uoc^

bor bem älMcberbeginn ber iölocfabe ben fc^ü^enben ^afen

•^u errei(t)en, uiar inbeffen beinahe öerlaufen, ah fic^ enblic^

ber äiUnb uneber brcl)te unb nun au§ bem rechten SlMnfel

unb mit ber red)teu Störfe blie». 9hir öier STage fo an»

l)QUen, unb bie C£-lb)d)it)albc juar in <Sid)erf)eit; ober üier

läge finb eine lange 3cit, »Denn ber S33inb feft auf einem

Strid) |"te()nbleiben jofl, unb Jilapitän i^ec^t^olb je^te be3=

^alb aud) iebeu Sappen ßeinumnb auf. „3e örger c§

uiel)t, befto me^r Segel auf," fd)ien überhaupt fein 8pri(i^=

lüQrt, unb ^af)n juie lellermeier, bie bi§ iejjt immer in

flcinen Slüftenfal)rern, in iS'uffen unb ftö^neu in ber 92orb=

unb Cftfee ^erumgefd^ifft unb gemo^nt geipefeu »ooren,

iDenu e§ nur irgenbune ju me§en anfing, entioeber gleic^

irgenbJüü einzulaufen ober, menn ba§ nid)t anging, bei=

jubretjen unb fo lange ju M^oje ju ge^n, \a and) nid)t feiten,

U'cnn fie ba§ nur irgeub möglich machen fonnten, »pieber

nad) bem %4a^ i^rer 5tu§fu^r jurücfplaufen unb bort beffer

3Better ab^uiüarten, fa^en mit ©ntfe^en, mie Steffen Sßedjt^olb

feinem "i^erberben entgegenrennen ro o 11 1 e , unb uieber fie nod^

bev i^Iabautermanu felber fonnten il)n baüon jurücf^olten.
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2)er Sß3tnb ^ielt ober nid^t au§, ft)entgften§ ntd^t fo

ftarf wie bisher; einen %aQ Ratten fie foft boHfommne
Söinbftille, unb obgleid^ (Steffen Sßed^t^olb auf 2)erf um^ers

fc^impfte unb flui^te unb ftd^ balb bte ©eele aixS^ bem
2eibe pfiff, njoflte feine ©rife fommen. ®a§ örgerlid^fte

babei blieb, ba§ fie fid) gar nid^t me^r fo tt)eit t)on ber

SBefer befanben, unb morgen lüar ber 26. SBenn bie

S^ac^t feine au^erorbentlid^e $8rife fant, fanben fie bie

Söube jugefc^Ioffen imb ein paar bönifd^e Slrieg§f^iffe Uor

ber 93?üubung liegen, bie bann rDO^I tt»iffen würben,

mol^in fie mit ber (£Ibfd)Jr)aIbe gingen. S)ie 9?ac^t fam
aber S3rife; um 9J?itternacf)t, ju meld^er Qdt [xä^ ge=

luö^nlid^ ber Sßinb önbert, tüenn c§ überhaupt eine

Stnberung geben fottte, ober bie SBitterung irgenbeinen

beftimmten ß()arafter annimmt, blie§ c§ Uon S^Jorben

l^erunter, ha^ e§ eine Öuft mar, unb Steffen Iie| mit

feinen ©egeln auc^ nid^t lange auf fid^ märten, ©o fdjueH

SJienfc^en^änbe fie hinaufbringen fonnten, fa^en ßeefegel

an beiben Seiten, unb bor bem SBinb jagte bie ©Ib*

fd^matbe i§re neun 9J?eiIen SBac^e herunter.

5lu§ ber Örife mürbe aber ein ©türm; über bie aufs

geregten SBaffer beulte e§ ^er unb pfiff burd^ bie Staue

unb $8lörfe; aber Steffen S3e(^t(;oIb rührte fid^ nid^t, ein

einziges Segel ju bergen.

„%u id) Seget meg," fagte er ju feinem Steuermann,

„fo Iriegen mid^ bie ®änen, unb tu id^ feine meg, fo

^olt niic^ öieHeid^t ber Steufel, olfo '§ ift fo ober fo; jule^t

fommt§ bod^ immer auf ein§ §erau§, unb e§ mag biegen

ober bred^en — id) bin menigftenS gegen Sd^iffbrud^ ber=

fiebert."

Unb e§ brad^ au^ — erft bie Seefegelfpieren, bie

mie Sd^mefel^öljer abfnidften unb ber (glbfd^malbe um bie

£)^reu ^erumfd^Iugen; bie Seute brauchten fid^ aber feine
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''JJiüf)e 5U geben, bie üeimoanb ju bergen, benn bic f(og

in J^cjjcn bnüon nnb üoranS. 'J>a8 53rontfcgel [tanb jcbod)

nocl) nnb bog fiel) Jüie eine 9tnte — c3 \ai) orbentlic^

gefäl)cticl) au«, uub mau ^ätte glauben foHen, eä möchte

ieben ^tugcnblicf ^ernnterfümmen.

„^Keffcn!" fdjvic bor SUabautermaun bon oben fc^on

eine l)albe Stuiibe lang nieber; aber bie einzigen, bie i^n

fürten, luaren leUermeier nnb ^(\\)n, uub [ie burften

nid^t murffen, menn fie'8 nic^t fanftbicf Dom alten Steffen

belommen wollten.

5iJie banial^j bei ber 9(u§fa^rt, Ratten fic mieber bic

SaSac^e Oon üier bi§ arf)t an 'i)ecf. iilai ftanb am 9tnber,

nnb (Steffen 5.?ec^tl;olb ging ^eute mit großen Schritten

auf feinem Cuartcrbecf auf nnb nieber unb tauchte nur
bann unb loann einmal in feine Kajüte unter, um ftc^

in ber ®efcl)iüinbigfeit einen „!alten @rog" jurec^tju*

mifc^en nnb bie Seben§geifter bamit ein loenig anfju*

frifc^en, loie er meinte. 1)ie anbre Söad^e mar ober

ebenfaUö nid)t ju Stoje gegangen, e§ ^ing alle^ an biefen

lefjten »oenigen Stunben, unb bie gonje 9)?onnfd^aft rourbe

be^^alb beorbert, bei ber Ipanb ju bleiben, im galle ja

etma§ Oorfatlen foflte.

®ie Sente Ratten audd fo nicf)t fc^Iofen fönnen; benn

in ftoctftnftrer 9?ad)t, mit folgen Segeln auf eine Äüftc

loSäujagen, bie bei einem heftigen 9?orbiinnb fc|on am
l^ellen Xagc gefälirlic^ mar, mad^te felbft 'i|?ecf)* unb 'Jeer*

meier um iljre eigne Sid^er^eit beforgt, unb in i§re birfen

Warfen eingefnöpft, bem Uniuetter foüiel al§ möglich bie

rau^e Seite ju^ufe^ren, ftanben fie gegen bie ^'ambüfe

gebrndft nnb ermorteten ben "Jag.

„öefa^nfc^oot!" rief e§ ba, al§ bie fleine ^ompa^-
glorfe eben ad)t ©lafen (öier U§r morgen§) gef^Iagen

^atte, oom ^interbecf herüber, unb — ,/^^o^ SBetter,
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S8efa|nfrf)Oot!" wieberljolte ^edjmeier, ber fonft feiten ober

nie etiüaS fogte, mit ganj au^evgetüöf)nlic^er 2ebenbtg!ett,

unb bie Sente jeigten über^anpt fömtlid^ eine 93ereit=

toiHigfeit, bem 9tufe „93efa^nfc^0Dt" golge jn leiften, bie

jeben Uneingeweihten fic^ertid^ in ba§ gröfjte ©rftannen

üerfe^t l^nben würbe.

®ie @ad^e l^atte aber awi) einen guten ®runb unb

bie S8cfaf)nfd)oot felber nirf)t ba§ minbefte bamit jn tun,

fonbern ber $Rnf gnlt ber fleinen [teinerucn ^nfe, mit

ber ^^eüermeier in ber 9Jä()e ber 93efQ^nfct)oot lehnte unb

ber ?Infunft ber Seute ^arrte, bie nud) feineSmegS lange

auf [16) lüarten liefen, ^n ber 9tcd^ten bie ^rufe, bereu

untreu ßnbe er mit bem ©übogen gegen bie (Seite ge=

brüc!t t)ielt, mä^renb cu mit ber ,§anb felber ben .§al§

nad) 33efiuben auf unb nieber len!te, ^ielt er in ber Sinfen

einen tleiuen 93Ie(^becf)er, fo gro^ nngeffttir mie ein ^albe§

Sot ft^affee, unb frf)enfte biefen jebem ber ßeute einmal

mit 93remer Qieueber (Sartoffelbranntmein, ouf ein ottc§

©eneberfa^ abgejogen) boll. ®a§ 33ene§men ber Seute

blieb fic^ babei faft burdigöngig gteid) — fie traten mit

einem l^olb ücrgnügten, ^alb beforgten Qiiefictit |eran —
benn Wenn ^^eHermeier einfd)en!te, fa'^ e§ immer ou§, al§

ob er bie ^älfte babei bergie^en wollte, — I;ielten bie

redete §aub etiüa§ üorgeftvedt, um ben foftbaren ©toff in

©mpfang ju nehmen, bamit fie ja !eine Qdt öerföumten,

unb l^olten mit ber linfen ba§ ^riemdjen au§ bem 9}?unbe,

ba§ fie fo lange, bi§ ber glücllidie 9J^oment borüber war,

in biefer bargen. ^e|5t War "öa^ Wä^6)tn bolt, fie er*

griffen e§ unb balancierten einen ?(ugenblid bomit, benn

ba§ ©cl^iff fc^wanfte gerabe nad) ber anbern Seite l)innber

— |e^t war i^re ßdt — mit einer gefd)ic!ten unb fd^neden

SSewegung brad^ten fie ba§ „fd^wap|>enb boHe" ^efäfj an

ben fd^on gaftlic^ geöffneten 9)hinb — wupp, weg war§.
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— 1)ann fc^iiiltcn fic ein cntfcl\Iid)e8 C6cfirf)t unb fd)uttclten

fid), UM[c()tcn i'ni) mit bcin vcd)tcn J'Hürfäintcl ben 3}iunb,

fd)obcn mit bcv l'infcii bnä ''I.Uiemdjeit luicbci oii Ort unb

©teile unb traten jurücf, um einem bei Sfnmeraben ^la^
ju machen.

Jcttcrmcicr War äiemlid^ burc^, unb ber SBinb ^atte

inbcffen nud) nid)t ftill flcf^ipicflen, fonbcrn uon 9?orb=

oftcn l)crübcvöcl)Iafen, baß c§ eine l'uft unb grcube »üor

unb einem Dor .^folte bnS WuixX in bcn St'nüd)en erftarrte.

3fn bcn 33Iörfcn unb bcni Xoteliucrf ^culte eS, bie ©tengen

friid)tcn mbentlid) öor ber gcuiaUigen Sltoft, bie in [ie

Ijinoinprefjte; ber gan^e nite Sl'aften fnitterte unb fnatterte,

unb e§ nun-, nl§ ob i(;m bie 9tippen im iieibe me^ täten

unb fid) nid^t länger me^r auf ber alten Stelle juo^l

füt)lten — ein ein5ige§ SSunber nur, ba§ nod^ bie ©egel

Ijietten, iua§ fid) tüo^l bafjcr ertlären ließ, bafj bie j^lirfen

\o luitb unb bunt unb nod) allen Srfen l)in burc^einanber

faßen, beni Ül>inbe nid)t einen einjigen feften ^unft ju

bieten, in ben er l^ineingreifen fonnte.

2Bie alfo gefagt, ^otte ber 2Binb gcrabe mieber einmal

beibe ^öacfcn juni ßeiplfl^en boll genommen, unb bie 'Saue

ftanben fo ftraff geiponnt, baß fie orbentlid) flangen, menn
mau [ie berührte, al§ burd) all ba§ ©e^eul unb (Gepfeife

im STafehoerf, hav 5lrbeiteu beS (Schiffe*, ba§ ©raufen

be§ (Stürmet unb ha^ polternbe Überftürjen unb ^I5tf(^em

ber SBogen eine (Stimme öon oben Mar unb beutlid^

^eruntcrrief:

„Steffen — ©apperment, i^r Seute, reffen!"

3)ie Seute ^örten e§ alte miteinanbcr, unb ber Kapitän

mufjte e§ ebenfolB gehört l^aben, benn e§ Rang ju beuttic^

herunter unb ließ ftc^ ioa^r^aftig nid)t bertennen; war
ba§ aber mirflid) ber gad, fo tat er uienigften§, aiv ob

er uid)t t>a^ minbefte babon bernommen §ätte — er marf
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äiPüt einen ffüd^tigen SSücE nac^ oben unb bann nac^

winbtDärtg, ba§ njac aber aud) atteS nnb an Steffen fein

©ebanfe; nein, ic^ glanbe foft, tüäte bie Dberbramftenge

ni^t gar fo morfc!^ unb befd^äbigt gemefen, et ^tte fein

Dberbramfegel anö:) nod) baranf gefegt, beni ^lobauter»

mann gerabe jum ^offen. — ©old) ein SJiann mar Steffen

»ec|t^oIb.

2)ie Seute ftonben ftunini öor @d)rerfen, unb ^a^n
befonber» war ber 9?uf fo in bie ©lieber gefalzten, ba^

er fein erfte§ W&^6)en SSac^olber ganj bergeffen f)atte

unb fid^ nod^ ein jweite? einfd^enfen Iie§.

„^abt i^r§ gehört?" rief 2^eIIermeier unb jeigte mit

bem S8Ied)ma6, ba§ er not^ in ber §anb l)ielt, nacl^ ben

Stauen oben, über tt)eld)en bie ^ell am .'pimmel funfeinben

«Sterne U)ie toHgemorbne äWeteore t)erüber^ unb hinüber«

fd^offen. — „^abt i|r gehört, n)a§ er fogte?"

2)a§ ^alf i^nen aber nid^tä; ber einjige 9Jtann, ber

barüber ju befehlen l^otte, ging tro^ig an ©ecE auf unb

ab unb f^ien fic^ ben genfer um ben Klabautermann ober

bie ganje übrige SBelt ju fd)eren. ?luf biefem ga^r^eug

tt)or fein ganjeS Oi^d^en irbifd^en 9tei^tum§ berfd^ifft;

nahmen i^m ba§ bie 'tönen, fo fonnte er betteln getjn,

unb um ba§ 5U retten, lag feine einjige ^ilfe in ben

Segeln. (£r lie^ beS^alb aud^ nidjt adein nic^t reffen,

fonbern fagar ha^ S3ramfegel fte§n unb bie gauäe Sadt)e

i§ren Sauf ge§n, \oit fie ge§n lüotlte.

2)ie Seute blieben nod^ einen WugenblicE am Ouarterbec!

fte^n, als 06 er ben 9?efe|l: „93ramfegel=gatten Io§" nid)t

üma bod^ noc^ geben foHte, aber ®ütt bettja^re, er bod)te

nic^t baran, unb langfam jogen fie fid^ mieber born

nad) i^ren ^lä^en. So t)iel fa^en fie aber alle ein,

ettt)a§ mu§te paffieren, unb menn fie nic^t in ber

näd^flen Stunbe oiettei^t fctjon Stengen unb 9Jiaften
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über iöorb jagten, [o gab c8 feine 83t»rjci(^eu me^v ouf

bcr SBcIt.

XcUciincicr iDülIte übrigens jebc öeranttoortung t)on

feinen ©c^nttern foüiel nl3 niöglid) bernnter^nben, unb

als ber itnpitcin bcn Stncfcn luajibtc, fd)cnfte er xa\d) baS

fleinc ^-iMccIjinaf} Doli unb fet,Uc ei auf einen beftimmtcn

"i^lai^, bcn er bafüv l;attc, neben ben ''4>umpftücf. Der
©cbnapiJ umv für bcn Sllnbautcrmann bcftimmt; bcnn

biefer jüHtc bod) lücnigftcnä fc()en, bafj er, 3;e(lermcier,

nid)t ju bcr .'peibenfd)nle be§ ^apitönS gehöre unb gern

alle-i tun luorie, wai in feinen St'iöften ftc^e, um fein

einftiged Sccienfjeit, befonberä ober feine irbifc^en (Slieb=

mnfjcn, ju retten.

tiefer beigefefjte (Sd)nnp^ üerfc^tuanb and) regclmäBig,

unb Icltormeier luar feft übcrjeugt, baß ber ftlobautcr;

mann feine Ö^nbe freunblid} aufnähme; ber 2d)nap§ lüurbe

aber icbc^mal l;interliftigcr= unb fc^mu^igerroeife Pon einem

ber i?cutc entlücnbet, bem nidjtä an] ber SSelt ^eilig tüar,

felbft nidjt einmal ber ^Klabautermann.

Xcermeier nämlid), ber fonft §üd)ft ru§ig luar unb

feinem unb am ipenigftcn fid) fclber etiüa§ in ben 3Seg

legte, §atte gtetd§ Pon 5lnfong ber Steife on gemerft, baf]

3;eUermeier irgenb jemonbem — er luufjte felber nic^t, lüem

— biefe ^etmtidje ^ulbigung aUabenblid) brad)te, unb e§

mag fein, ba^ er ben Sc^napä bie erften SD?aIe PieHeic^t

nur be§^alb auStranf, meil er fürd)ten mod)te, ba§ fleine

®efä§ fönnte umgeftoljen werben; fpiiter aber gettjö^nte

er fid^ baran, unb er njufite ba§ aud^ mit fold^er (gd}(au=

^eit burc^äufütjren, ba^ er nid^t ein cinjigeä 9JiaI entberft

lüurbe.

®er Klabautermann §ätte fic^ nun natürlich leicht

bafür rächen fönnen, tüar aber ein diel ju bernünftigeS

unb gutmütige» Söefen, megen folc^er Slleinigfeit unb
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foIcI)em 8d^nap§ Särm 511 mad^eii, unb lief? eben, 511«

gimften ^JeevmeierS, ber fonft fein SSoffer trübte, fünf

gerabe fein.

S)te ©Ibfd^iüalOe befanb fi(^ ober in uiel ju grofjer

®efa()r, at§ bafj iDir unfre B^it je^t mit fDlc()en ^leinig^

feiten bertänbeln bürften; ber @tnrm luar ei;er im SBarfjfen

nl§ im Stbnel^men, nnb ba§ SSorcoftle noc^ ber einjige

trocfne ^la^ im <Sd)iff; bie SBellen fdjingen t)inten nnb

an ber @eite über Sßorb, qI§ ob fie mit gierigen Bwnocn
nad) itirer Jöeute ledten, bie i§nen bocl^ nnn nic^t me()r

lange entgel^n fonnte.

Xeöermcier mar mit ^nlßx mieber l)orn anf bie Sact

gegangen, nnb fie fafjen eine fnr^e ßcit, jeber mit feinen

eignen trüben ©ebanfen befd^äftigt, fdjiueigenb bem ^^oben

ber Elemente ju.

„^a^n!" fagte ^^ellermeier enblic^ unb roonbte fid^ an

feinen Slamcraben, ber in bem 9tnfe ftanb, eine %a\<i)tn=

u^r 5u ^aben, i6^ fage: in bem Oiufe, benn e§ ^atte fie

nod) niemonb bon ^ngefic^t jn §lngefic^t gefe^en unb

übertiaupt mar e§ nnr ein ®e[)äufe. goIfd)e ©djam l^ielt

i§n aber ie|3t ab, ba§ einjugefte^n, maä er im 5tnfang

üieUeid^t nur aU im ©djer^ ober in nnfd)nlbiger ^ra[;ieuei

geäufjert, fo bafj er nun oft ju traurigen unb unangenehmen
SfJotlügen greifen mufjte. — „^0^"»" fagte alfo SeUermeier

unb manbte fic^ nac^ feinem ^ameraben hinüber — „ift

e§ bolb fünf U^r?"
„5Jein," fagte biefer traurig — „id) §obe eben nadj-

gefe§en, e§ fe^tt nod^ ein falber gu^ baran."

„Qa^n," fu^r ^ellermeier nac| fleiner ^aufe fort,

„bie Sad)^ gel^t ma^rl^aftig fdjief, mir fönnen nid)t me^r

meit öon ber ftüfte fein, Steffen S3ec^t^oIb giejit einen

nac^ bem anbern in bie Untertinnbade, unb id} ^be bie

9]ad)t anc^ einen böfen Slraum gcljabt."
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„DeriUabauteminnn rocift juo^t, »oa* er faßt/ murmelte

0!nl)n mit jrfjiucrmütigem ftopfnirfen. — „tiai ^ft bu

beim ober octräumtV luor« gor fo fc^limmy

„^ii) bin bie brei 'Stunben, bie i^ in bcr ftoje lag,"

faßte 3:cnermeter flüfternb, „t|inter einem ^afcn ^erge*

ioufen."

„^a)t bun benn gefriegty" fragte IJa^» fc^nett.

„9Jec," fogte Xeüermeier unb jd)üttelte roe^mütig mit

bem ^opfe.

„$lnnnft bu fd^ipimmcn?" fragte ^af)n cnblic^ unb

fa§ leUermeier ipieber üon ber Seite an. — Crs roor

natürlich, ivield)c :^sbeenfo(gc firf) in feinem ."öirn gebilbet ^atte.

„ä^enn mir auSeinonbergc^n, bin xd) gcmiß oerloren,"

murmelte biefer in büfterm lörüten oor ft(^ ^in, „für

mic^ gibt§ feine Stettung!"

„ffiiefo benn?" fagte ^a\)n, ben boS 5U beängftigen

fd)ien.

„'Ülun, erften§ fann icf) nic^t fc^mimmcn, " meinte

5^eIIcrmeier finfter, „unb 5njeiten§ ift e§ man ouc^ nod) fo!"

3a^n nicfte traurig mit bem Äopfe; bei jmeite ®runb

fc^ien i^m befonber§ cinjuleuc^ten.

„53or fünf go^ren," fu^r ^eüermcicr nai^ einer ^aufe

fort, „litten mir einmal an bcr englifc^en Üü\tt Sc^iff=

brud), ba fam ic^ aber gut ab; id) mar bcr cinjige üon

bcr gon^^en Spfiannfc^aft, ber gerettet mürbe."

„23ie ^oft bu ba§ aber angefangen?" fragte So^n

neugierig; benn ba§ 9J?ittcI lieB [id) öielleic^t ouf i^ren

je^igen gaü roiebcr anroenben.

„3a, ba Ratten mir fo einen großen lang^oarigen

^punb mit an 33orb," ermiberte Tellermeier, „ber bem

ftopitän gehörte — fie fommen, glaub ic^, bon 9lmerifa."

„3cl) »oeiß f(^on," meinte ^a^n," fic nennen fte ^uf=

löubift^e 4)unbe."
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„So» t(^ glaube/' fagte 2;eaernieier; „ben |atte id)

immer untermeg^ gefüttert, beim ber D^acfer hi^, unb id)

wollte i^ii mir gerne jum greunbe ()alten. 51I§ unfer

©c^iff lecf lüurbe unb mir alle in§ Soot fprangen unb
mit bem Söoote nadj^er gegen ben alten haften fd)Iugen,

baB eä in taufenb ge^en ging, ba pacfte mic^ ber §unb
am ^agen unb [d^Ieppte mic^ an§ Ufer, unb feinen ^errn
lie^ er berfoufen. S)o§ raar bod) ein ®Iüd?''

„Unb lüag §aft bu nad^^er mit bem öunbe gemacht?"
fragte ^atin.

„(£i, ben f)ab ic| berfauft, lüaS foHt ic§ benn mit ber

großen 33eftie anfangen?" fagte 2;eIIermeier.

5n biefem ^ugenblide fc^ien ber (Sturm neue S^röfte

gewonnen ju ()aben — „there is a fresh band ad the

bellows"*) fagen bie ©nglänber in folc^em gaU, unb ju

gleicher 3eit liefen fic^ im Dften bie erflen ^eic^en be§

bämmernben 9Jiorgen§ erfenneu.

„^oUo an ®ecf!" rief eä plö^Iic^ oben au§ ber 33ram=
ra^e mit ^eifrer Stimme herunter; „ne^mt ha^ S3ramfegel

ein, ober '§ ift meg mie 'ne äRütje!"

Ä^eine ^(ntmort toon unten. !Die äRatrofen fa^en

fd^lueigenb unb entfe^t batb hinauf nad) ber ^ö§e, öon
wo hie (Stimme fam, unb wo fid) bie S3ramftenge mie

eine 9tute bog, Jüä§renb ba§ (Segel bi§ jur äu§erften ^raft

ongefpannt fc^ien, unb batb hinüber nac^ bem ^^apitän,

ber aber luieber tat, al§ ob er nic^t§ gehört t)ätte, unb
bie §änbe nur tiefer in bie 2;afc^en fc^ob, \)a^ Sinn nur

fefter in ben bicfen iDoUnen Sc^al, ben er um hm SgaU
trug, ^ineiniDÜ^Ite; — aber ba§ Sramfegel blieb fte^n.

2)ie Stenge bog fic^ je^t, ha^ man meinte, fie t)atte

bredjen muffen unb fie märe auc^ gebrod^en, aber STetter*

*) ©in frifcf)er ©efed ift an ben 93lafeba(g getreten.
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mcicr tüie ^a^n fa^en jclU bcutlic^ bon bcr ©Qcf Dorn

nuS, bnfjbcv Miabnulcrmnnn oben auf bcr 5)Jn()c ftanb

unb nu«^ i.'cibc{<fiftften gcocnljiclt. "Der Mlnbautcrmonn

Uiülltc JucniflftenS nücS tun, mag in feinen Sltäften ftanb,

baniit er fid^ felbcr nad)^er feine ^Bormürfe ju mocöen

l)ätte; ober e8 ging ^"^'^13* "ifl)t niet^r; e§ überfticg felbft

überm enfd)lifl)c .Gräfte. 2)er Jflobautcrmnnn fricflte fc^on

einen ganj bicfen roten ^opf, unb ben beibcn SDiatrofen

unten, bic i^n in peinlic^fter Spannung beobachteten, blieb

baS .'per^ orbentlid) Oor ftngftlirf)er 5uvcf)t unb ©rroartung

ftetjn.

„3d) fflun bic ©tcnge nirf)t me^r galten!" rief ber

Klabautermann cnblid), unb mau ^örte e§ i^m beutlic^

an, tt)ie er faum uod) imftanbe war ju fpred^en.

Sa^n litt c8 nic^t niefjr born, unb er fprang hinter

nad) bem Duarterberf, wo Steffen Söeci^tl^olb fpajicren

ging, al§ ob i^n bie gonje Sac^e auf ber ireiten ®otte§=

mett oud^ ntd)t bo§ geriugfte anginge. — (Sr trat jum
S'apitön, na^m bie ^M^e in bie ^anb unb fagte mit

e^rfurditSooder, bur^ bie ®efa^r aber aud^ beeilter unb

gepreßter Stimme:

„St fann fie nid)t me^r länger galten, S'apitän

Söed^t^olb."

„SSer? — 3)ö§fopp!" lontete bie ermutigeube (^egen=

frage be? „bitten". — „^m n)irb§ balb? — SB er !ann

ttia§ nid^t me^r länger galten?"

„^er St'Iabautermann bie Stenge," platte aber je^t

auci^ ^a^n (jerau§; benn Ijier mar 9?ot an 9[)?ann, unb

er founte loa^r^aftig feine 9tüdffic^t me^r barauf nehmen,

ob Steffen 33ed)t^oIb mit feinem Klobautermann auf einem

guten gufi ftanb ober nic^t.jS" t'^m ?lugenblid braufte

e§ babei über bie See ba§er, al§ ob bie Jrilbe ^aQ\> über

einen göljreniualb fü^re; ber roei^e Sd^aum ber hinter
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i^neu überftür^cuben SBetten muvbe Dom @tuvm f)oc^ auf=

gehoben unb lüie ein feiner fd^aifer ©taubregen über ®ecf

gefprü^t, unb bie SlJcaften [tonnten unter ber furdjtbnren

ßoft ber Segel 3a^n marf einen S3Ucf uoc^ oben unb

jot), loie ber Klabautermann nod) für 2eben unb %oh feft*

^ielt. S)abei luar i^m ber §ut bom Kopfe ^eruntergeföe^t,

unb ba§ froufe, ftarre, lorfige §aar me^te unb f(i)Iug i^m

lüilb unb peitfd^enb um bie ©^löfe.

„Klabautermonn?" fagte ber Kapitän enbli(^, aB biefer

neue 2BinbftD§ gemifferma^en Oorübergebrauft tt)ar unb

ba§ ©i^iff, ha^: öor ber ©emalt be§felben feine 9{afe tief

in bie frf)öumenben SBogcn ^ineingegraben, ficl^ njieber

ettt)a§ aufrichtete; — „tt}a§ ^at ber ©fei nun ttjieber mit

bem Klabautermann?"

„@r !onn fie nic^t me^r galten, Kapitön S3ec^t§oIb!"

beteuerte '^a^n noc| einmal.

„SfJun, fo foll er fie Io§(affen!" ladjte ber alte Steffen

unb breite fi(^ rafc^ auf bem Stbfa^ um.

'5)amit mar bie Sad^e aber nict)t borbei; benn mä^renb

^at)n mie üerfteincrt bei ber Säfterung baftanb, tam e§

mieber mit frifd^er, gefammelter Kraft über bie SBogen

bo^cr; bie @ee glöttete fic^ orbenttid) üor ber entfe^Ud^en

®emalt, unb ba§ @d)iff fd)o^ mit rafenber @cf)nette burd)

bie SBogen.

„."g^atto ba unten!" tönte e§ in biefem 5tugenblid uoc^

einmal au§ ben dta^tn nieber, unb jmar fo gettenb unb

treifd)enb, bafj felbft Steffen S3ed)t^oIb fte^nblieb unb

'^inauffa^.

„^(^ fann fie, ®ott ftraf mic^, nic^t länger galten!"

f(^rie ber Klabautermann, unb bie Stimme flang ^o{)I unb

un^eimlid^.

„®er Klabautermann fann fie n^a^r^aftig nid)t länger

galten, Kapitän S3ec^t^oIb!" bat Sal;n- ^
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„•Der Klabautermann foß öcrbammt feiul" fc^ric bcr

$l\untän imb [tnmpite mit bem ^jufje. — (5i* tonnte ober

fein äiknt U'citcr joQcn; oben in bcn 'aiai)tn brad) unb

praffclte ciJ äufammcn. 5)ic ^öramftenfle fu()r mit einem

©c()la(i, olS ob ein ft^nnonenfci)nfj abflefeuert loäre, Dorn«

über, bie iürambraffcn, bie an bcr Stenge bc* Sc^oner=

ober '-iH'ialjnmafteiJ feft umren, rij'fen bic[e ebenfaü-5 mit.

>Jn fllcicl)er ^H'it ö'^b eine ber großen Stengen ''^arbuncn

onf 33affborbfeite, wo fie am meiften anfleftrengt »uaren,

nad), uicnigften§ frod)tc faft in bem[c(ben ^ilugenblicfe, a(§

bie '!lHain[teni^en übevgini^en, and) bie grojje Stenge. SBä^renb

aber alle;? mit bcm od)vei bcr 5ßerjn)eif(ung auf ben

Sippen nad) tjinten flüd)tete, um bem [tür-^enben .'polje jn

cntge^u unb uic^t mit bon ben jc^Iagenben Stengen unb

^arbunen getroffen ober über Sorb geriffen ju loerben,

mäfjrenb ba^ gin'äe fünft(id)e Segel- unb latelmerf loie

ein luirve§ (if)ao^ burd)einanber l^ing, tönte oben Uon bem

Xop be§ fte^ngebliebnen großen SUkftftumpfä ein ^eifre^

Sod^en, boä aber aud§ faft lüie Steinen unb SBe^flagen

Hang, unb ^af)n faf) bei bem erften Sd)immer be§ je^t

bämmernben 9Ji\irgen§ flar unb beutlic^, luie ber SIabauter=

mann o()ne .^^ut unb in :pembörmeln oben ouf bem

2!op jaf? unb fid) mit feinem feibnen Xafc^entud)e ben

Sc^tüei^ bon ber Stirn unb bie Xräncn auS ben fingen

trorfnete.

®Ieicl^ barauf roar er üerfd)munben. 'ÜK» ^a^n aber

je^t mit ben übrigen nac^ dorn fprang, um auf be§

^apitänä iöefe^I ba» Söracf uon bem fc^Icifenben Xaumert

frei 5u !appen, Jüa§ e§ befonber§ auf ber Steuerborbfeite

umfing unb ba§ Steuern beäfelben totol üer^inberte,

^örtc er, n)ie femanb leife feinen DJamen rief. 5tl§ er

fid) rof^ bortf)tn umtnanbte, ftanb ber Klabautermann

porn auf ber Sdjanjüeibung. @r ^atte feine rote ä)iü^e
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trieber auf, unb [eine Keine ^ifte ftanb neben i^m. ®r
Xüax ougenfd)einti(^ im begriff au^äujieljen.

„?id) bu mein lieber (^ott, Klabautermann, iroKt Q^r
unS t»erlaf[en?" rief ^a^n »einmütig.

„(£§ ge()t nicl^t anber§, mein ^unge," fagte biefer,

„bal^inten fommt ein $8remer ©d^iff eingefreujt, unb ba

lüifi id) mact)en, bafj ic^ an 33orb fomme; benn ^^r treibt

mir f)ier gerobe ouf ben ©tronb brauf. — ®rü^ bid)

®ott, '^a^n, unb grü§ mir ben SteUermeier!" fagte ber

Klabautermann nod} unb mar im näd)ften 5tugenbIidE oer*

fd}lvunben.

®ie 9J?atrofen fappten loeg unb fc^nitten je^t mo()t

otleg lüeg, n)a§ fie nur erreid^en fonnten, unb ma§ über

S3orb ^ing unb i^ren gortgang aufhalten mu^te; burd)

ben UnfaK mar i§nen aber aud) nic^t ein einjigeS gute§

(Seget geblieben, bei bem fie f;ätten fteuern fönnen, benn

felbft "Oü^f gro^e ©egel, in bo§ bie fturgenbe (Stenge ^inein=

gefahren, mar jerriffen, unb mie ber (Sturm nur einen

Stn^alt in ber erfteu geöffneten 9?a()t ^atte, fo fprengte

er bie ganje Seinmanb bon oben bi§ unten boneinanber.

3)ie (SIbfdimalbe trieb nun bor Slop unb %aM, fo rafd)

fie nur SSinb unb Strömung ba^in nehmen fonnte, auf

bie f(a(^e unb gefährliche beutfd^e Küfte jn. S)a§ SBaffer

brod^ fid^ babei fortmö^renb in unge()euren Sturgfeen über

bem unglücüid^en gal^rjeuge. 5lC(e§, ma§ on ®ec! ge=

ftanben §atte, Kambüfe unb Soote, SBafferföffer unb

^ü^nertoften , mor fd^on über 93orb geroafd^en. jßie

äl^aunfd^aft f)ing nur uodf) in le^ter Oerätoeifelter Xobe§=

not in ben fte^ngebliebnen SQSanteu be§ großen 9[)Zafte8

unb erwartete mit jebem ?lugenblid ben entfe^Iidt)en 5lngeu-

blid, tüo fie auffto^en unb bon ben nac^ftürjenben SBeHen

begraben merben mußten.

jDiefer 3tugenblid rüdte benn aud^ mit furdjtbarer



3)cr .ttlabouterniatiti. 177

<S(^ncUe Ijcron; — c8 mav jejjt ()e(I genug gciuorbcn, fic

bn§ Scl)icrflid)c il)vov i^ngc Uollfoimncn übcrfcl)cn ju Inffcii.

©cvrtbc in Üce Uifl bic flodjc, Don einem bidjten i)(cbcl

bcbccftc Sl'üftc, unb iucnn and) bcr löug ber (Slbfc^iüalbc

norf) Don bcni Stopitän fdbcr, bcr nm 9iubev ftanb unb

feilte beni C^3ef(l)icf Uciiallnc iüavfe lenttc, luie ängftlid)

bem bvo^cnbeu Ufer nbftrcbtc, fo ()tittc baö arme f^a^r*

jeiifl bocl) feinen Sortgnng mel;r, and) nur bic ^tuö^fic^t

auf iKcttung ju bieten, gür icbe ^olbe 9Kei(c, bie fie

Uonuäit^ machten, tvieben fie jnjei Slieileu bcr ftfifte ju,

unb al§> bie Sonne eben blutrot im Dftcn aufging, Ratten

fie bic 33ranbunö fo bic(}t in See, ba^ fie i^re 5)Jü}jcn

Rotten Ijineiuuicrfen fönnen.

2)ie einzige mögliche Stettung lag je^t öieUeid^t noc^

in ber tlcinen 3»otte, ^"16 I;intcn auf bem Cuartcrbect

ftanb; boä gro&c iöoot, in bem fie fid) bequem (jätten

bergen fönnen, »uar üon ben ftur^enben (Stengen jer*

fd^mettert loorbeu.

Wü Sonnenaufgang frf)ien boS SSettcr ruhiger roerben

ju iDottcn, unb be§ ÄapitänS 9luf fommelte bie öente auf

bem Duarterbect, bie ^oüe in§ äöoffer ju laffeu. (£§

loar ba§ Ie|jte ajiittel, bie lei^e ^)J(Dglid)feit, it)x Scben

uod^ ju retten, unb afle arbeiteten baran mit bem (Sifcr

fttÜer '^'eräiüciflung — felbft Xeücrmcier. Xaljen, ha^

^oot nieber^ulaffen, waren balb angeferlagen; aber lüürbe

eg nid)t bie See, fobalb e§ nur in ben iöereic^ i§rer

Sß?cIIen fam, füllen, ober gegen ben Schoner anmerfen
unb jcrfdjmettern? — ®od^ e§ l^olf nid)t§; luar audj ber

SScrfud^ üer^iueifelt, e§ blieb i^nen feine anbre 2Ba§L

©rofie ^Vorbereitungen brandeten fie babei uid^t ^u machen,

benn 9}hinbDorrat unb 22affer Ratten fie nic^t nötig —
in 3eit Pon ein ober jiuci Stunben waren fie auf

fcftcm i3ünb ober ertrunfen, unb in langer peinlicher

läerftäder« «tjä^Iunflcn. XI. (S8. 577-B78.) 12
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fjurd^t unb ©rroartung fottten fie be§t)aI6 ntc^t gehalten

raerben.

„9?ieber bamiti — Otafd^, meine jungen!" rief bcr

Kapitän \t^t, ber fc^on lange ängftlid^ einen StRoment er=

wartet ^atte, mo ficf) bie SBogen genug beruhigen mürben,

i^m ein paar Sefunben ftitt SBaffer ju geben, unb bie

ßeutc tt)u§ten nur ju gut, maS fie ju tun l^atten, unb

ba§ SBic^tigfte babei: für wen fieä taten, ^m ^tu ftieg

bag S3oot in bie $ö§ unb §ing ^inau§gefto|en über SBaffer.

„83ie^r meg!" — Unten tt)ar§, unb an ben SCatjen

nad^ rutfd^ten in bunter 9tei|e — roaä nur ha§> 5^au

juerft erfaffen fonntc — bie i^eute, (Steffen S3ec^t^oIb

mitten jmifd^en i§nen. — (Sine furd^tbare 23ette fam auf

fie jugefd^offcn — bie Seute Ratten i§re 3fiiemen auf*

gegriffen, aber ließen fie nid^t in§ SBaffer, (Sie tt)u|ten

red^t gut, menn fie bon ber SBoge gefaßt mürben, ^alf

il^nen meber 33oot nod^ 9iubern me§r. ©aburd) aber,

ta^ ta^ Steuer öerlaffen unb freigegeben mar, breite

fid^ ba§ (Sd^iff öon felber etmaS in ben SBinb, unb al§

fid^ bie 9)?annfd^aft ber (älbfd^malbe in i§r S3oot gemorfen

unb bie Taljen ebenfo raf^ augge^aft unb obgemorfen

^atte, fc^oß ber fleine fc^monfe ^o§n ein paar Sd^ritte

öormärtS unb befam babur^ ba§ SSradE ber armen (£Ib=

fd^malbe gerabe jmifcEien fid§ unb bie Söoge, bie an ben

frac^enben ^laufen aufbäumte unb ba§ ganje SDecE mit

il^rcr glut erfüllte, ta^ ba§ SBaffer ftrommeife in bie

untern Sfiöume fd^oß.

„S^iun greift au§, für euer ßeben, meine Qungenl"

fd^rie ber Kapitän unb ergriff ha^ (Steuer; „bre^t bie

9iiemen, mennS ge^t, ober laßt un§ mad^en, baß mir an

Sanb !ommen."

3)ie Seute beburften feineg Quxtten^; fie legten fic^

in bie 9tuber, baß eg eine Suft unb greube mar, unb
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boS flelnc 93oot fllitt, t>on einer riefißcn SBeÜc flctrnflcn,

eine mcitc ©treffe ba^ln, oI§ ob e8 Dom Sturm ^iiituefls

Oefülirt unirbe. ^^Iber ()üf)er unb immer f)öl)cr fc^ttjotlen

bie nc^i^iltigcn Söoflen an, tuilber unb fteiler bäumten [ie

^inter bcm ficinen fd)nianfenben Stolen, ber i^nen bi§ je^t

immer nod), unb faft luie burd) ein Sunbcr, entgangen

mar. 9iCbt tnujte er oben in bem fräufcinben (S^aume
ber einen Üöette, bie unter i^m loegjc^molj, oI§ ob fie

üon <Sd)nec geroefcn »oäre, unb bie JHubernben foft in

bemfelben ^(ugenblirfe, luo |ic fi^ au] ber ^^ö^e glaubten,

in einem Oon bro^enben glutmaffen umftürjtcn SVcffel ließ,

üange fonnte ba§ aber nid)t bauern, me§r unb me^r

SSaffer fam in ba§ S3oot, unb menn ai\6) brei ber Seutc

unabläffig befd^äftigt tooren, mit i^ren ^üten ba§ ein=

ftrömenbe micber au^jumerfen, fonnten fie ba§ tüdfifd^e

©lement bod^ nid)t me^r beinättigen. ^z^t fc^Iug i^nen,

jmor nur bie äu|erfte @pi^e berfelben, eine SSeüe über

Sorb, aber fie füttte ba§ Soot ^olb boH SBaffer; bie

9iubernben legten fid^ mit Ie|jter öerjmeifelter QJenjalt in

bie 9fiemen — fie fa^en feine beftimmte ®efa§r me^r:

njie ein bid}ter DJebel quoll e§ i^nen Uor ben klugen,

aber fie füllten, ba§ bie näd^fte SBetle bie entfc^eibenbe

fein miiffe, bcnn ba§ 93oot loar burd} bie neue SBofferlaft

ju fc^uier gettiorben unb liefj fic^ nid^t me^r normärt«

treiben. 5)ort fam fie ^eran; mie ein mei^e», in ber

aufgel^enben 93?orgenfonne furi^tbar fd)ön bli^enbe§ ®o(^

^ing fie über ben* in if)rem ®efd)irf SSerfaünen, unb im

nöc^ften 5higenblirfe fämt.ifte bie SJJannf^aft ber GIb=

fd)irialbe gegen bie jürnenben gluten mit bem na^en S^obe.

§n§ ^eüermeier, ber, al§ ba§ ©oot fanf, 9[l?unb unb

klugen feft äufniff, bie i^änbe ballte unb bie S^'nic bi§

unter ba§ JJinn ^eroufjog unb iebenfaÜ^ fo roeggefunfen

lüäre, bötte i^n ba§ jürnenbe ©lement nid^t felber jum
12*
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itQ^en ©trnnb getragen, tüieber ju fid^ fom, befanb er

fidj unfern bcr ©ranbung auf bem freien, lyei^en «Sanbe,

unb ä»Dei gifc^erburfd^en n^aren entfig bamit befc^äftigt,

\i)n in bie §öf)e ju ^eben unb auf ben ^opf ju ftetten.

®Iürffi(i)ern)eife für i^n lam er nod^ bor biefem nienfc|ens

freunblic^en S3erfuc^e, ber i^m ma^rfdjcinlid^ ben legten

5Uem§^ou(j^ auSgebinfen ^ätte, in§ fieben jurüct unb fal)

ju feiner unau§fpred)licl)en greube bie ganje 9J(annfd)aft

ber (£(bfd)tt)albe fdjon um ein grDfjeS geuer öerfonimelt

unb einjelne eifrig babei, einen großen .^effel mit SBaffer

jum ^od)en ju bringen, mö^renb onbre tüottne 2)ecfen

unb ^öürfteu berbeifrf)Ieppten, um mit biefen neue S3er=

fu(i)e ju machen, i^ren alten (Steft)arb in§ Seben äurücf=

5urufen.

^eüermeier glaubte erft toirüic^, er fei geftorben ober

träume je^t; benn ba| er, ber gar ni(i)t fd^mimmen tonnte,

o()ne „!^uftänbifct)en" Jpunb foKte an Sanb ge!ommen fein,

festen i()m unmöglid). ^a^n löfte i^m aber bie§ 3tätfel;

er na^m ^ettermeier betfeite unb t)erfict)erte i^m, mit ber

ipanb auf bem ^erjen, ba§ er e§ mit eignen 5tugen gefe^en

^obe, toie ber ^Klabautermann erft i^n unb ben ©temarb

unb bann hie ganje übrige äRannfrf)aft, felbft ben Kapitän

nirf)t ausgenommen, ber ba§ tt)a^rii^ nidt)t um i^ ber-

bient §atte, an§ Sanb gefd^afft ^ötte. ®er 0abantermann

ift ein öiel ju gutmütige^, re(^tfd^affue§ SSefen, al§ bafe

er, felbft mit ber gegrünbetften Urfad)e, ®rott ober ^a^

auf jemanben ^aben !önnte; aber bann unb n)onn benen,

hit e§ öerbienen, einen fleinen Streidt) ju fpielen unb fie

menigften§ füllen ju laffen, ha^ fo ein ®ing mt ber

Klabautermann auf ber SBelt ift, berfdf)mä^t er aud) nid)t.

®a§ fottte (Steffen ^ecf)t§oIb, tt)enn er bieSmal aud)

nod) mit bem Seben babongefommen mar, an feinem Seibe

genugfam erfahren; benn er mar ber einjige bon allen



Xec iflabautcrmotm. 181

('»Geretteten, bcr, aU er »uicber ju fic^ foni, U'cber flc^u

norf) [tc()n füiintc, unb n(ö il)n bic guten gifc^crSleutc bann

inü^ .Vnud normen unb nmJäOflcn unb ,^u 53ett bradjtcn,

fnl) er nni flanjcn Störper blau unb braun au§, \o ^cr*

)cl)lancn umr er. 'ÜJun bcfjauptetc er trcilid), er fei Don

bcr iiHiinbuuö gegen ben fjartcn ©anb geiuürfen luorben,

;"^a()n unb lenermcicr unifjtcn aber red)t gut, tt)o bie

(Scl)lägc ^crfamen, unb meinten nacl){)er, Steffen 93cd)t=

f)ülb fönne firf) nod^ gratulieren, bafj er einzig unb allein

mit einer 1rarf)t ^^riigcl babongefornmen fei. — S2?ären

fie bcr Stlobautermanu getnefen, föniite er fdjlimmer ge=

fahren fein.

'^ix .Klabautermann luar aber mit biefer tleinen 9iad)e

üülUommen .yifrieben, unb fie fa^en i^u auc^, fo fe^r fid)

befonberS "i^s^aijw banad) feinte, il)m für feine 9?ettung ju

baiifen, nid)t unebcr. "^er Sllobaulermann ift oiel ju

anfpruf^^lü^, etiüa§ auf eine gute .'^'^anblung ^u geben,

unb ^at fid) je^t mo^l fc^on lange luieber ein anbrc»

©c^iff gefud)t, wo er fein altgemofjute» S3?irfen unb

Schaffen fortfüfjrt, ben fd)lec^ten a)?enfd}en au§ bem S&?ege

gel;t unb ben guten ein treuer unb marfrer greunb ift

unb bleibt.
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Das Xl^tacf»

1. S)ic gSiubflilfc.

(S$ wav im September be§ 3a^)"^ 184—, aU eine

engJifrf)e üöiiiiö/ nad) Singaporc bcftimmt unb öon Sibnei)

lommenb, \]C\}cn einen Ieirf)ten 9?ürb an bcr auftralifdjen

>iüfto oiiffreiijte, um in bie nörblic^ üom auftralifdjcn

("seftlmibe liegenbe Jorreöftrafje cin5iilniifen unb baburcl)

ben weiten ÜBeg um 'i)JeuI}oUaub Ijerum ab5ufd)neiben.

^n biefer ^^i^jrc^^jeit mar bie Straße aud) noc^ am
Ieid)teften §u paffieren, jebod) geijörte immer große Um=
fid)t be§ ilapttäu!^ ba§u, ba biefe fogenannten ^arricr

reef^ nur eine 9tcil)c bv$ jur Dberflädje ber See empor^

rogenber ihn-allcnfelfen finb unb menig tiefe Cftugänge

^aben. (Sin t^aJjr^eug, ba», mit bicfen flippen in See,

öon einem Dftfturm überrafd^t mirb, barf beä^alb faum

f)offen, ju eutfommcn.

3al)heid)c 3d)iffe finb aud) fd)on an bicfen S3arrier

rccfä gcfrf}eitort, an benen lucbcr ^afc nod) Scud)tturm

beu Seemann nor ber brol^enben &e\af)x marnt, aber ber

{oitgemiuft ifl ju groß, ben ein Segelfd)iff burc^ bie

3traßc mac^t, unb jäl^rlid^ magen be^^alb eine SDienge

M'apitänc ben 5lserfud).

©rft einmal innerhalb ber JRiffe angelangt, ift auc^

in ber 'Hat bie größte ©efal^r überftanben; benn follte

fid) bann mirfli^ nod^ ein Sturm erl^eben, fo fc^ü^en

biefe ^^ippen, bie eö braußen bcbro^ten, ba^ Schiff oor

1*
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einer !^oI)ert ©ee, unb bie Sloratle bietet babei faft überall

üon fünf §n gel)n ^^aben guten unb feften ?(nfergrunb.

2)ie 3:orre§ftrait liegt aufeerbem an ber ©renje ber

©turmregion, benn §n)ifd)en gefin ®rab nörblirfjer ober

fübIicE)er S3reite, alfo bi§ gum §el)nten®rab öom Äquator,

erf)ebt fic^ ber SStnb nur !)öd}ft feiten ju einem it)ir!Ii(f)cn

©turnt, ^^mx ©trid) I^ei^t be§l)alb and) bie ßoi^e ^cr

SSinbftillen, ba fold^e l^ier öiel nte^r öorl^errfdjenb finb,

als heftige SSinbe.

®ie „S3etfl) Sinn" öon Siberpool freujte be§I)oIb,

tük fd)on gefagt, mit allen 33ramfegeln auf, um foüiel

aU mögtid^ Fortgang §u mad)cn, nad) 9lorben, unb ber

tapitän ging, als gegen SKittag ber SSinb ööllig cinju*

fd)Iafen brol^te, mit auf ben 9Rüden gelegten §änben

auf feinem SSerbcd auf unb ah, unb ^fiff leife üor

fid^ l^in.

©eeleute :|3feifen \a immer bei SSinbftille, loeil fie

baburd) ben SSinb Ijerbeijurufen glauben.

Itm jlüölf lU)r fdjiicf bie leife 33rife jebod) bolU

ftänbig ein, unb als S?a|)itän unb ©teuermann an bem

faft molfenleeren §immel il^re Dbfenmtion genommen,

lag bie ©ee funfelnb im ©onnenlid^t in ©piegelglötte

um fie I)er.

SSinbftille — eS gibt nid^tS ©diredlic^ereS, 90?ono^

tonereS in ber SSelt für ein ©egelfc^iff als eine Söinb*

ftille. ^a für ben ®am))fcr ift eS gerabe bie befte Qdt,

benn fo öiel föirffamer arbeitet bie 5!Jiafd)ine, unb feine

entgegen:prallenbe Sßoge I)emmt ben ®ang beS SBooteS.

Slber fd)lüerfänig tröumcnb, rollenb unb fc^aufelnb

fdiujanft boS auf feine ©egel unb ben SSinb angeioiefne

x^a^v^tuQ auf ber ntctallblinfenben f^Iäd^e.

„9lee|)f(^Iäger prügelt fid) mit bem ©egelmad^er",

fagen bie 9Jiatrofen, tvtnn bie fd)Iaffen Staue gegen bie



Segel unb Mi'i'e luicbor il)icrfeitg ft^iocrfäHifl flenen bic

SDioflcu fc()l(irti'n. igctübet unb I)inübcr fc()iüanft bai

®rf)iff, unb lüonn bann norf) mancf)nta{ ein U'irf)tei- fliegen

über ein ftorfei Inu iuäl)ienb bev liiadit fällt, fo peitfrf)cn

firf) bie oeflel fo ah, bafj man bie lueifjen J^locfen f)crum

fliegen feljcu fann. ^Tei Xagc SBinbftillc ruinieren and)

in bcr Xat bie ©cgcl mel>r, al§ üicr^c^n Jage fd)qrfeä

Segeln, unb befc^lagen fann man fie trotjbem nirfjt, bcnn

jeben \Hugenl>liiE mag fid) eine lcid)te 33rifc crl)cDcn, bic

bann uiilu'uutU üorübergel))! iinubc — unb bag ©c^ift

mad)t ol)nebieiJ feinen Jortgang.

^^nie'^ ^^^fcifen ^alf nie^tä; bcr 2öinb blieb au^, unb

smn fo üollftänbig, bafj ber Wann am Steuer, ber

irot^bem feine "K^adjc Ijalten mufjte, ebenfalls cinfdjlicf,

unb nur bann unb loann emporfuljr, menn ba^ burd)

inne il\>oge jur Seite gebrängtc 9iuber einen Üiurf tat

unb bie (SJrifffpeid)en i^n trafen.

Unb c-i lüurbc 9Jacf)t — aber luic prad)tttoll funfcltc

^aö Weer, baä nidjt allein bie taufeub Sterne tt)iber=

fpiegelte, fonbern and) in SDtillionen 'i]Sl)o^pf)orlid)tcrn

feinen eignen (^lan^ entfaltete. Unb toic geljeimniijuoll

fid) baä regte in ber bunfeln liefe, wie bli^eäfrf)ucll

ein^^elne feurige Stral^len barin l)crüber= unb l)infibcr==

l'd) offen, wo ein größter gU«^ bic ^^lut bur(^fd)uitt

unb in beut erregten 3Baffer einen ölutenftrom äurflcf==

lief}. — Unb »naö für ein lounberbarcy, grünfd)illernbeg

!L'td)t bie lueidjen, eflen Ouallen loarfcn, bic loie atmenbc

^iUafen balb auftaud)ten, balb mieber langfam in bie

liefe faufcn.

Ül^eiter l)inau'3, h)o bie innere ^ciucgung nid}t fid^t=

bar luar, blieb ba?" SJicer bunfel, aber plöt;li(^ loberte

o>:^ orbentlid) empor, loic in einem lichten {5'fucrfd)ciu,

al» ein iBalfifd} ober (Sajelot oielleidjt fid) an^j bcr jiefe
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cmporfd)nentc unb lüiebcr jurüdfaltenb auf ba§ SBajfer

lcf)Iug, ba^ c§> tvk ®arbenlirf)ter bei einem S'^'uc'^'ucrt

ouf= unb auäeinanberj'pri^te.

g-aft alle Tlann an S3orb Icl)nten an ber ©d^anj=

fleibung unb blidten auf ba§ hJunberbare ©cfiaufpiel

^inau§; benn ttjenn fie bo§ Seuc^ten be§ 5!Jieere§ aud)

frf)on oft gefel)en f)atten, gef(f)iel)t e§ bod) nur feljr feiten,

unb unter befonberS günftigcn 3SerI)äItniffen, ba& e§ fid)

in fold^er ^rad)t bem Sluge §eigt.

Slber enblid) ermübeten fic aud^ — bie nid)t auf

'$Qad)z. 58efinblid^en brücften fid) in i'^re ^oien, unb bie

W>ad)c fetber lehnte fd^Iäfrig an ®ed I)erum. 2öe§I)aIb

ptten fie oud) munter bleiben foltcn; ®efa{)r toai tvai)x^

lid) nid)t gu fürd)ten.

©0 »erging bie 9Zac^t, unb im Dften färbte fid)

ber Fimmel lid^tgrau — faum gef)n 9)Ztnuten f|3äter

(geigten bie giebelfc^ic^ten bort brüben fd)on einen rofigen

9tanb, unb el)c e§ nod) üöltig l^ell getoorben lüar, ftieg

ber obere 9^anb ber ©onnenfd)eibc glül^enb über b^n ^oxu

5ont I)erauf unb go§ Sid)t unb frifc^e§ Seben in bie SBelt.

3lber tro^bem regte fii^ nod^ fein Süftd^en, unb

mt ftilt fie inbeffen auf bem 9Jieere gelegen, geigte fid)

erft je^t.

Heftern abenb, nad) 2)unfeltt)erben, f)atte ber ©te==

hjorb nod^ eine ^ifte Söein auSge^adt unb erft ba§ ©trol)

unb nad)I)er bie fifte über 58orb geworfen, unb bort

brausen, faum gmei^unbert ©d^ritt üon bem ©c^iff ent=

fernt, trieb nod) ©trof) unb tifte auf ber Joie öligen

'^Int, roä^rcnb ein paar ^JJ^ömcn fcfiläfrig barum^erfrcu§ten

unb bann in ber ^ä^t auf bie ©ee auffielen, um bie

einzeln umljerfdfinpimmenben ©trol^teile gu unterfud)en,

ob fidf) nid^t etn?a§ ©eniepareä barunter fänbe.

©elbft bie Tlötvtn füf)Ien bie erbrüdenbe 2Jionotonic
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oiiior [oI(()i'it i\(xt, uiib luic fic foiift, mit jcljaifcm ^liiflcl-

[cf)lnil bi'iu luilboftoii Sturm tioljirt i» bic ijä^uc, übet

biMi narf) il)ncn auffprUuMibcii iWoötMi [reifen, fo fnul

iinb läffig äeifleii jic fiel) iüäl)tenb einer ilüinbftille, baB

fie ben I)alben Xag oft nuf bcm Süaffcr [d)Iafen.

Unb lüie lüunberlid) ba5 SJieer ring-i um baä Scljiff

l)cxn\n aui\a\) - bort brüben frijmamm bie iliftc mit

bem Strol) baueben, olö ob ber Stcjuarb ben 9®ein bort

an ber Dberflädje bciJ äBafferä auögcpacft I)ätte; I)ier

trieben Sl'oI)I=' unb Strautblätter I)erum, bic ber Slod|

I)inau»3gc»uorfen, bort ^loden äöerg ober Rapier, unb

bort brüben fogar ein alter ®tro^I)nt mit Ijalbem Staub,

ber aus^gebient I)attc unb [einem Sc^idfal auf ben SfficKcn

übcrlaffen ioar.

„6in ^ai!" fagte ber 9Jiann am ©teuer, ber, wie

e§ fd)ien, eben (anfällig eriüad)t luar, unb al^ er ben SBIid

uml)erluarf, bie frijarfe bunfle Siüdenffoffe eineg ber tüdi*

[djen 9)ieerungel)eucr entbedte, ba§ nad) oben gefommen

njar, um bie für ilju au^geftreuten ^errlid)feiten ju

unterfud)en. SDiifetrauifd) fdin^amm er bort brüben um
bie STiftc I)erum unb griff nad) ben (5trüI)I)aImen, glitt

bann auf ben ^ut ^xi unb legte fid) fc^läfrig auf bie

Seite, um il)n faffen gu tonnen, ließ i^n aber gleich

Uiieber loö unb üerje^rte bann oon ilraut= unb ito^l^»

blättern, h)ie fonftigen Äüd)enreften, tvai er eben öorfanb.

©in ^ai fann aHt§ brauchen.

®aS aber brad)te Seben in bie 9Jiannfd)aft, benn

eg njar bie einjige Unterl)altung, bie i^nen ja oon

außenljer geboten lourbe. 5)er shjeite Steuermann flieg

rafd^ in bie Kajüte hinunter, um einen §afen f)eraufju=

Idolen, ber Stewarb beforgte inbeffen freigebig ein ©tütf

©ped, unb an ein jiemtid) ftarfe» %an gefc^Iagen, baä

in bem flaren ©eenjoffer orbentlid^ einen aicgenbogen:»
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ranb Betont, trieb bcr §Qlen halb barauf, öon ibem

leidjtcn (B\)cd etlüag ge^^oben, Ijiuter bciu Sdjiff au§,

um bie 3cit abäuiuartcn, bi^ ber §ai [eine 9f{einfion

beenbct Ijabcn unb bann ba§ Sdjiff iebenfallö and) be*

fudien lüürbe.

2)eutUd) fonnten ftc babei an ber breiedigen Siürfen-

floffe erlennen, tt)o er fid) befanb, luie er baib ba, halb

bort tjinübcrglitt, ober immer langfam, immer faul,

benn mo§ er I)ier im 3Baffer fanb, lief i;^m ja nidjt

fort; eä fd)ioamm unb trieb fo träge umljer luie er felber.

3e^t Joanbte er fid) gegen ba§ ©d)iff, ba§ il)m gerabe

mit bem 33ug §uge!e^rt lag, unb beutlid) tonnten bie

Seute an S3orb ertennen, wie gnjei Sotfenfifdje, tleine

geftreifte reigenbe ®inger, oor il)m ^erftrid)en unb nad^

rec^tä unb lintg alleg genau unterfud)ten, mag etjoa auf

bem Söaffcr trieb, ©ie treusten il)m babei ein paarmal

bid^t üor bem 9flad)en auf unb ah, aber er madjte nie

aud^ nur einen SSerfuc^, nadj i^nen gu [d)nappen, [o

gierig unb gefräßig er auc^ fonft fid) §eigt. Dh er lou^te,

ba§ fie il)m ju fdjnell loareu? — 2(ber er felber ift fo

rafd) in feinen 33en)egungcn, lucnn er to i U , bafi er fogar

ben ®elpl)in einf)oIt — oh fie iljm mirfüd) baju bicnten,

feinen SRaub anguäeigen? — SBer wei^ e§; e§ ift ba§

nod) ein§ üon ben unergrünbeten ©efieimniffen ber Z\c\c,

üon meieren ber 9Kenfd) üiet §u loenig §u feigen befommt,

um fid) ein beftimmteS Urteil barüber an5umaf3en.

©enug, bie Sotfenfifd)e finb ba; fie begleiten btn

§ai, tt)oI)in er gel^t, oft fed^ä ober fieben berfelben gu

gleid^er B^it ^^^ 'ntoit ^at beobad)tet, ba^ fie prüd
§u il)m fd)n)immen, njenn fie irgenbeinen ©egcnftanb

finben, ber gu gro^ für fie ift. SBeId)en S^u^en fie aber

babei i^aben tonnen, menn e r ben 93iffen üerfd)Iingt,

tt)irb n)o!^I für immer ein 9iätfel bleiben.
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'.Hill 'i\u[] tvii'l) firf) bcr ^ai eine SBcilc untl)pr, unb

oluMi iHUi bor '^acf auiJ fonntcn bic iicutc bcutlirf) bad

iin'infd)ilh'vnbc Uiirtc^eiicr mit bcii flrincn türfifrf) blil^cn*

biMt Vrii^oii in bei- Miiftadfliit cvfrnitcu, >üie cö bcl)artlirf)

in foiiiom l^ItMiiciit bnI)inviibinto, unb läffifl balb narf)

rcdjtsJ, balb nad) linf^J l}innbcrftcucite.

®io ffcincn iJotfi'nfi)'d)c »imren inbciJ ücrfd))uunbcn,

aber balb ba, balb bort aufnctaud)t, nnb einer uon ifjnen

iniifjte aiid) ii'ol)! ben am ^Kubcr aneiflcl)anncnen ^^rorfcn

flofunbeii fjaben, bcnn er flclltc fid) balb baranf lüicber

bei feinem gefräfjiflen iöcnleitcr ein, unb biefcr fd)mamm
\([^t lanflfam ^n Üarborb beö ®d)iffe'3 nad) I)inten, roo if)m

ber meiß nnb filbcrn blijjcnbc Specf nid)t entflel)cn fonnte.

ülber er mar and) I)ier nid)t in 6i(c. Cb ii)m ba^ Jan
baran nid)t gefiel V Gr rod) baran, brel)tc fid) bann um
unb fd)iuamiu fort; aber ber "Riffen mar bod) jn belifat,

um il)n fo gan^ of)nc meitrciJ anfjugebcn. iit lehrte

jnrürf, nnb ba er je^t bon ber anbern ©eite fam, mo
ibnt ba!^ Tau nid)t im Set^e I)ing, bref)tc er fid) balb

auf bie Seite, öffnete faul bcn breiten JKad)en nnb —
meg luar ber Bpcd.

,,lluul on bourd!" rief ber Mapitän, ber fclbcr mit

befpuberm 3nti'i"cffc bie faulen 58emeflungen be§ ^^fc^e^

beobad)tet I)atte, mä{)renb ber Steuermann ba^ %a\i, ba^'

aber mit feinem liube mobl befeftigt mar, in ber löanb

bielt, nnb bie nuiftebenben ^?3?atrofen genau aufpafiten,

ba{5 fie uid)t, bei einem plö^lid)en (V^uc^toerfud^ beg

.^tti§, mit bcn %ü^cn tu bo§ 3^au gerieten, benu gar

nid)t feiten ift fd)on baburd) ein Uuglücf gefd)e5en.

Tag 3;au unirbc angezogen, unb ber (\ifd) füt»lte

b(n .viafen. Qxnc fotd)e ©emalt I)at aber bag Ungetüm
im eignen Clement, mo cä feiner freien 33cmcgnnge:i

nod) nid)t beraubt ift, bafj ber ^ai ben neun ba§ %an
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l^altenben 50?Snncrn biefe§, lutc bon ';J)Qm)jffroft getrieben,

aus ber §anb rt^, bafi fie laum fdinell genug Io§Iaffen

fonnten, unb c§ bann an[pannte, ba^ e§ !Iang. — 9Iber

e§ l^ielt unb ber §afen fa^, unb jebeS anbere lebenbe

SSefen, tt)ie gerabe ein ^5'^^^^ ^^äre burd^ ben furd)tbaren

9lucf felber beh)ußtto§ getüorben — nic^t fo ber §ai.

(Sr fül^Ite, er fönne nic^t fort, unb mäl^renb i^m ber mit

[einen fiemen au§gef)attnc ©tof? nirf)t bie geringfte

Unbequemlirf)!eit p üerurfac^en fc^ien, frf)oB er je^t,

fo njeit if)n bo§ Stau lie^, herüber unb Ijinübcr unb

t>eitfd^te mit feinem ©d^manj bie f^tut ju ©d)aum.

9lber er fam nicf)t mef)r Io§; bie jubelnben Ma'
trofen lief^en ifin norf) eine SSeile \)\n nnh ^er arbeiten,

bi§ felbft feine ."«'räfte nad)tieJ3en, bann gogen fie Iang=

fam unb anmät)tid) ha§ Stau an, aber babei immer

nocE) öorfid^tig einen 9fiunbf(f)Iag um bie Rinnen ne^menb,

bi§ fie an einer ber ^arbunen einen SSIoc! befeftigt

fjatten, burd) bicfen ha§ je|t freie (inbe brad)tcn, rafd^

nad)I)oIten unb nun mit einem lauten „Oh jolly men,

hoy!" ben ^ifd^ geiüaltfam au§ feinem ßtement I)erauf

unb jum ©dimingcn brad)ten. ^e&t f)atte er feine ^roft

verloren, ba§ ®ert)i(^t mürbe Ieid)t beiuältigt, unb luenige

SJZiuutcu fpäter lag er, mit einer burd) ben 3^ad)cn ge=

ftofjenen §anbfpei(^e, auf "Sed, mo i^m ber Slod) rafc^

mit einem fc^on bereitget)altnen 33cil ben ©djluang ein-

I)adte unb obfd)Iug.

9?od^ maren bie SO^atrofen bamit bcfdjöftigt, bem nun

getöteten §ai teil§ ba§ JRüdgrat auSpIöfen, ba§ fie gu

©:pagierftöden berarbeiteten, teil§ bie mit ben bielfad)en

3ar)nreif)en bemel^rten finnlaben auSpfcfineiben unb aud)

lüolfit ©türfe ber raul^en ^aut — ba§ befte Kljagrtn —
abzutrennen, aU fie ber Sduf bc§ fa))itän§ babon ob*

fteljen mad^te.
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Q!m Guben, wo bi^ ic|jt liti büftrcr 9?cbcl Qi'Iaflcrt

IjiittL*, lüuibc ein breiter bunfler äyolfcnfaum iid)tbar,

ber rafcf) l)öl)er unb Ijüljer fliej]. Xort fam eine ^^rifc

niij, unb i>i)ar flcrabe baljer, üüii luo man fic nm bcftcii

brnucl)cit foiuitc, unb cö wax bc!*l;alb nötig, bic JBor-

bercitnuflcn baju ju treffen.

Sic 9JaI)en »uarcn allerbingg fc^on oicrfont gebraßt,

unb boö ®cl)iff lag and) nod) I)aIbiüegiJ feinen itur^, fo

bafj man bic iörife fangen lonntc. 9lber niemanb mußte,

lüie ftarf fic vlö^lirf) aui?bred)cn fonnte, unb bie leidjten

iSegel mufjten be§l)alb eingenommen njerbcn. 3)ic auf*

fteigenbc äBolfe fal) büfter genug baju au§, unb je^t

jurfte eä fogar rt)ie 2öcttcr(eud)tcn barin auf.

23efe^l folgte nun auf löefcljt, rafd) unb Ijaftig unb

ebcnfü anögefüljrt. 'Sie löramfcgel lourben geborgen; bie

Sd)otcu bcö grojjen ©egel^, bie aufgegeit l^ingen, blieben

üorberijanb nod) fo; bic 9Kar§ral)en lourben nieber^

gelaffcn unb bie 9Jiar^fegel gerceft — ber 'ötuücnflüoer

mar lange eingeI)olt, unb auf 'Sed uml)er, um unb über

bcn toten igai Ijin, lagen milb^erftreut unb unorbentlid)

bie obgemorfnen gofle.

Unb ie^t fam fic Ijeran — bunfelblau, faft fdjioarj

färbte fid) bag SäJaffer, mo c§ ber 'iiBuxb juerft faßte unb

§u fleincn, minjigcn Söellen emporfräufelte — immer
näl}er fam cy, immer rafdjcr, unb nun bläßten bie ocgel

oul; unter beut iöug f^äumte bie g'lut/ ^^ ^(^^ ®tä^iff

gel)ord)tc jum erftcnmal »oieber bem ©teuer.

®er crfte 5lnprall be» SBinbe» mar aud) ein jicmlid^

Ijcftiger, unb bic fd)lanfc 33rigg neigte fid^ unter bem
Srud bcyfelbcu auf bic Seite; iöti|j unb 'SJonncr folgten

balb banad) unb ber Stegen goß in Strömen nteber. 2Bic

aber bai eigcntlid)c öJemittcr erft öorübcrgeftürmt mar,

iialjm and) bie :örife eine feftrc unb meljr ftete Haltung
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an, itnb lt)el)tc je^t, oI)nc na(^§ulaffen, aU bcr §immel
Jüicbcr fein blauet ?lntli^ geigte, unüerminbert Don

©üben fort.

ÖJegcn Stbenb norf) ging bie //-öetfl) 'iltnn", mit See=

fegein an beiben ©eiten, öor bem Söinb elf ilnoten bie

©tnnbe iljre S3o^n.

2. ® i e e i n f a I) r t.

f5Iüd)tigen Sanfe§ üerfolgte baä luacfre ©d)iff feine

93af)n, unb I)inter il)m bvein n^öl^tcn nnb tanjton bie

bunfelblaucn, mit filbernem ©d^aum gefrönten SSogen.

2)ag 2)ec! Jüar fc^on lange lüieber geräumt unb aufge*

njafdEien, unb ber tote §ai gurüd in bie ^tut geioorfen,

bereu ©cEiredfen er Oon nun an nid^t mel)r fein follte.

©d)tt)erfänig fanf ber Körper in bie Sliefe, um anbern

feinet ®efcf)tc(f)tg jur 9?a!^rung ju bienen, tvk Xaufeube

öor^er fd^on if)m §um Dpfer gefallen tuaren.

Unb bie $8rife I)ielt an. ©eioöljnlid^ fdjioinbet ein

mit einem ßJetttitter I)erauffommcnber Söinb and) mit

biefem lüieber ba^^in, unb befonber§ in ber 9?äf)e be§

Äquators ift ba§ ber ^-all; Ijier aber I}ie(t er au3, unb

aU ber fa^itän am näd^ftcn SJüttag, bei oollfornmen

flarem §immel, lieber feine Dbferüation nal)m, fanb

er, ba^ er ba^ D§preQ 9ieef, oI)ne e§ ju fe^en, fd)on

^jaffiert mar, unb er am näd)ften Xag alfo — menn

ber SBinb anfielt — red)t gut bie ^affage in bie 93arrier

reefä erreid^en fonnte.

®ie 9?adE)t »erging ofjue ba§ geringfte 5IuJ3ergcit)öf)n*

ü(f)e, ba§ 6d)iff lag M'uri an, etma§ 9?orbnorb)ucft,

unb bie S3rife frifd^te gegen SJJorgen e^^er nod) etiüoS

auf, al§ ba^ fie nadjgelaffen Ijätte. — 2)ie „33etf9 2tnn"
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mad)tc Hon uicr b\^ aA)t \U)t inovflenö jiuiUf uiib einen

Ijalben Mnotcn. 2)niJ [nni aber md) Dielleid)t bal)ec,

baf{ bcc ÜBinb iejjt mclji l)cninifli'flanflcn mar unb faft

rtoiiaii noii Oftoii blioö. Xaburd) jafUi'U alle Segel fo

Diii boffov, unb lueiiu auri) bie üecfeflcl unnüU geiuorbcn

uiaii'it, äoflcu bic itlübcr bcfto incl)t.

Um iol)n U(;r fcf)ün liejj ber ilapitön ben ilurö

liiibeiu uiib einen Strid) mel)c nadj ÜBcften anliegen,

unb ein ^ifonn mufjte l)inauf in bcn iBoitop, nm nad)

X!oe ^n auy^nfdjaucn, ob ec nid)t broakers [an .Sllippen

bvanbenbe ÜBeUcn) ober irgenbeine Sanbmarfe ober üor=

rngcnbe .Sllippe felbcr entberfen fönne.

Sic „33etfi) "ilnn" befanb fid) aber nod) immer ju

joeit Dom Sanbe, unb um äiuölf lll)r, nadjbem er bie

3onnc gcuttnimon, liejj ber ilapitän plöglid) oierfant

braffcn unb lief üor bem äöinbe gerabe bie 33arrier reefö

(in. Sem iöreitcngrabc nad) mufite er fid) genau in einer

.\?ül)c mit Haines passage befinben, unb burfte beöf)alb

nid)t 5U lucit nad) 9?orbcn auflaufen.

Ter äiUnb l)attc aber jc^t aud) merflid^ naci^gelaffen,

unb je cl)er fie bie ^^affagc erreid)tcn, befto beffer, ba

einem Sd)iff faum etwa» ga^ölere» gefd)el)en fann, aB
unmittelbar in ber 9iäl)e ber Düffe oon Söinbftille be*

fallen ju merbcu. ®ie «Strömung gel)t in biefer ^al)xt§'

seit ftcty gegen bie illippen an, unb maud)e5 Schiff ift

fd)on baburd) auf bic gelfcn getrieben unb jertrümmert

luorben.

®er Slapitän ftieg je^t felber, mit [einem 3;eIeffop

iierfo{)cn, in ben 9>ortop I)inauf, benn e» beunrul)igte

il)n, ba\i fie nod) uid)t in 5td)t ber Hlippeu fein füllten,

bencn er fid), menn fie biefelben nid^t balb au»mad)ten,

nor 9lbcub and) nid)t biet meiter näl)ern burfte.

„Sa brüben bläft ein 5ii<i)!" faßte ^^r SJiatrofe,
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ber [d)on oben [a^, al§ ber Äa^Jttän an bcn S23anten

^eraufftieg. „®a nod^mal — ba nod^mol."

„^olgfopf," brummte aber ber alte Seemann, aU
er nur einen 33Iicf bort I)inübergeiDorfen, „!annft bu nirl^t

einmal einen breaker öon einem ©traljl unterfd)eiben.

S)ag f i n b \a bie 9(teef§. — §aft bn fie |cE)on lange

gefefien?"

„(itma §el^n äJiinuten, ©ir," fagte ber SJiann etmag

uerlegen, „id) glaubte, e§ wäre ein 3SaI, unb munberte

mid^ fd)on, ba| er immer an berfelben ©teile blieb."

©er Slapitän antmortete if)m gar nid^t. @r I)atte

[ein jteIef!op gerid)tet unb jd)aute, bcn 3Irm um ein§

ber $8ramn)anttauc gefd)Iagen, aufmcrffam nac^ ber

®egcnb I)inüber, iro bie SSranbung ber 9tiffg fd^on mit

bloßen 2tugen fid}tbar mar.

,,Down with your heim a little", rief er je^t bem

am Üiuber ftel)enben SJiann ju.

„Down with the heim, Sir", lautete be^tn mono*
tone Slntmort, iüäl}renb er bem S3efe]^I folgte.

„Steady!" Hang ba§ neue ^ommanbomort.
„Steady. it is", mar bk Slntmort.

„§alt ben ^ur§", befaßt ber Kapitän mieber, unb

ftieg bann rafd^ auf S)ed §urüd, um in feiner ."Kajüte

t)or alten 2)ingen mit bem ©teuermann bie .farte gu

ocrgleid^en. '3)er Söadjtljabenbe oben betam ftrenge Drber,

alles 9?eue, mag er bemerfen mürbe, ungefäumt angu*

rufen.

^er 9Kann ba oben fjatte inbeffen einen bunfeln

©egenftanb cntbedt, ber me!^r unb meljr fic^tbar mürbe,

je nöt)er bo§ ©d)iff, baS gerabe barauf gu^ielt, i^n an=

lief. 3" ber %at mar e§ auc^ ber nämlid)e ^un!t, bin

ber .flajjitän Dörfer fd^on burd^ 'jiin (^-ernrol^r gefel}en

unb für jenen fleinen §oI§turm gel^alten t)atte, ber norb-
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iJonbinorfc oiifflcrirfitct iinb niif feiner .Störte cbcufoUS

iun;\oicI)nct luav.

Iifr iWatrofe f)attc übriflcnö üortrcffnrf)c Wuflcn,

imb »üoitii er aucl) lunljcr baö 'Jdiffpriticn ber äöellcn

filr baS 33Iafen cincS i5ifcf)Cö genommcu, täiifrf)te et fid)

bort) jc^t nid)t lonne über bcii biinfcln itörpcr, ber immer

beiitlirf)cr auä bein lirijleu .'^intergruitbc I)erauötrQt.

„Sörarf in ®irf)t", rief er Don feinem Zop Ijernnter,

nnb ber Unterfteueimann, ber neben bem Wann am Stob

ftanb, fling ^nm ©Iljligljt, boö ber ftajütc £irf)t unb Suft

änfül;rt unb jejjt be§ )unrmen SSetterä luegen offen ftanb,

unb rief bem ilapitän bie SJielbung Ijinunter:

„SBracf in Sirf)t, ©ir!"

„So?" lautete ber 9fluf jurücf.

„Söo ift c^, 93ob?" rief ber Unterfieuermann ben

Lookout an.

„(SJerab üorau^ — falben ©trid^ an Seeboh»."

„ßicrab Doraug, ®ir — I)a(ben ©trirf) an fieeboUj!"

„5nic 3Better!" rief ber itapitän, griff fein Xeleffop

auf unb tuar rafd) an 2)cclt unb ioicber untcrmeg^ nac^

üben. — Unb ber ?0?ann fjatte redjt. 5)a§, iüa§ er üorf)er,

unb nod) fel)r tueit entfernt, für ben fleinen Sturm ge=

balten, mar in ber Tat bay 33radt eine^ bort feftfi^enben

©d)iffe3 — bie 58ranbung, non luelrtjer ber SJiann gc^

glaubt, bofi e§ ba§ 93Iafcn eine§ ?5'if^c^ fei/ lag je^t

ju S3arfborb unb geigte fid^ atä bon einer einjelnen

flippe ober fleinen ^sn\d ]^errüf)renb, unb erfl- bort,

wo ba^j Söracf lag, beffen 5Dtaften aber nod) aufred)t

[tauben, begannen bie 33arrier rcefä, auf bcnen er je^t

aud^, eine fleine ©trede meiter nad) ©üben ^inab, ben

Surm mit feinem ®Ia§ au§mad)en !onnte.

®er ffurö hjurbe nun loieber, etwa um einen ©tri^
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rtjciter naä) (Bübcn, beränbert, um ba§ Söracf §u ©tar=

borb äu laffen. S)er SÖJinb ft^Iief alleibingg immer mel)t

ein, ober bie ©ee tvat baburd) au^ öoUfommen rui^ig

geiüorben, unb ber tapitän f}atte bie befte Hoffnung,
unter all biefen günftigeu Umftänbeu bit ßiufaljrt nod)

red)t gut ein ober §iüei ©tunben üor einbrerf)enbcr 9iarf)t

erreirf)en §u tonnen, ^m ^""ern ber 9tiffe fonntc er

bann fidler bor 2In!er getien unb brandete für bie 9Jad)t

nid^tg — ja nid^t einmal eine SBinbftilfe me^r §u fürdjten.

(Sr felber mar aüerbingä nod) nie burd) bie ^torreö*

ftrajje ge!ommen, [ein Dberfteuermann aber bagcgen fdjon

gmeimal — freilidE) nod) al§ Unterfteuermann, mo er

nidE)t öiel mit ber 9?aDigation p tun getrabt. Stber er

fannte menigfteng ba^ innere ber ©trafte genau, unb
bie ß-infaf)rt, ba man bie Sanbmarfe fd)on erfennen

fonnte, mar nun aud^ nic^t me^r gu oerfeljlcn.

Sangfam aber ftet, bei ber [djmadjcn Dftbrife, üer=

folgte bie „33etfi) §tnn" inbeffen if)ren SSeg, unb bie

?tufmer!famfeit ber Seute rid)tete fid) nun — mit meiter

nid)t^ gu tun, al§ nur bei ber Jgaub gu fein, menn bie

rafd)e 2(u§fü!^rung eines ^^efel)t§ in ber 9'?äl)e ber iHi^^^en

nötig merben foHte — faft au§fd)Iief}Iid) auf baä entbedte

SSrad, ba§ je^t immer beutlic^er fid)tbar mürbe.

®er Dberfteuermann fd)icn fid) befonberS bafür gu

intereffieren unb mar fd)on nad) bem großen siiarfen

mit feinem ©(afe I)inaufgeftiegeu, um öon ^ier einen

beffern Überblid gu geminnen.

,^%üt mag für einen Sanbgmann f)alten ©ie i^n,

9D^r. 33romn?" fragte je^t ber fapitän I)inauf, ber Dom
®ed au§ ba^ oerlafene ©d^iff ebenfalls genau betradf)tet

Iiatte.

„Kann'S nid^t genau fogen, ©ir," rief ber ©teuer*

mann ober SO^aat, mie er an 33orb turjmeg genannt
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biMi ^.'('iiinnt iiori) niri)t lofcii. Sicl)t mir bcinol) an<i loic

i'iii .Volläuber."

„Wödif ci< niuf) ffliV'""' "'•^t'^ ^^^ «apitän. —
„i.'cbi'iibi'ii' ift aber au ^i3üib md)t f^u orfotinenV"

„Moinc Seele, Sir. 1)ie ileiitc muffen aber an 2anb

jieiuefeii fein - bort an\ beii Mlippeii ^abeu fie eine

shanty flebüut."

,,%k Segel fiiib iiod) bcfrf)lagcii."

„?llle3 feftnemarf)t - fcfjnbe um baä fc^önc %nü),

bivi bort iejjt in äBiub unb lüBetter oerfaulcu foll."

^k Uuterljaltuuj] »uar für eine Seile abgebrochen,

uub bie '!?tuimerffauifeit ber Seeleute imirbe and) jc^t

au'ofiflliofjlicl) auf bie .STlippcurcil)e fclbcr geteuft, bie

immer beutlicl)er jum 5lHnfff)ciu fam.

"Sie !^arrier recf-J fiub and) in ber Xat ein l^ödEift

iutereffauter ''4?unft für ben Seemann unb baju paffenb

genug benannt, benu bie au^ ber Jiefe [teil ouffteigen*

i^cn itorallonfclfen bilben l}ier eine förmlidje Sarriere

i'on .SUippeu, bie mit 9luynaf)me uou nur menigen

frfjmalen (iinfal)rten bie '^affage jmifd)en 'iJtuftralien unb

ber uörblicf) bai'on liegenben grofjen 3"fcl 'it?apua ober

'Jieuguinea l)ermetifd) oerfd)lief}en. Orbentlirfjc 9?Jauern

bilbeu fie meilenlaug, unmittelbar oor benen ein Ijunbert

(Sabon l^alteube^i Senfblei feinen ®runb finben mürbe,

tuäl)venb über il)ren dlanb f)in — ba bie .Koralle nur

bt!o 5ur Dberflärfje bey ?.1feere§ mäd)ft — bie bagegen

branbenben Söellen il)ren meinen ®ifrf)t fpri^en unb fic^

raftloö bonnerub überftürjen.

3}ie (5tnfal}vt felber ,^eigt bann nur ein fdjmaler

Streifen buuttei3 unb vul)ige§ Söoffer, ba§ aber, menn
aud) linfy unb red)t^ non einer bäumeuben 353oge ab'

gefd)loffcn, bod) eine Dollfommcn fid)re unb tiefe Sa^n
©erftäcfcrä erjn^Iungen. Xll. (35. 579.) 2
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bietet — einen ^anal, ber fid^ l^inburcf)§iel)t unb im

:3nnern bann lüieber ouSiüeitet. ^m. ^nnern ober ift

bafür aurf) tüieber leidet ?tn!ergrunb §u finben, ja an

öielen ©teilen bk ^affage faum me:^c al3 fünf ^aben,

alfo etrtia brei^ig ^uf5 tief. 9?ni- bie eine giorbpaffagc,

bie aber aud^ fdEiföieriger §u finben ift, foll tiefere^

f5at)rtt)affer l^aben.

9nte ©ee!a))itäne Ijaben aber in ber 9lnffinbnng

fülc^er ©teilen ein ®efnl)l, ba§ mon faft ^nftinft nennen

fönnte, unb mit nur Srife genug, baf] fie i^r ©d)iff

in ber (SJelnalt bel^alten, mie einer genauen ^enntni^

beSfelben, n? a § e§ gu teiften bermag, unb mie na^e fie

firf) an eine Seeüiftc l^inanmogen bürfen — ba§> ^ei^t,

lüie bic^t am 28inbe fie im frfjtimmften ?^alle mieber ah'

fegcin fönnen — fteuern fie i'^r ©d)iff oft unb uner-

fd^rodfen in bie fd^mierigfteu ^affagen t)inein.

• tapitän 2BiIfie non ber „58etfi) Sinn", obgleid)

i^m ba§: ganje geföljrlidje Xerrain öollfommen unbe=

fannt mar, lie^ benn and) feine fleine gemonbte S3rigg

rul)tg gcrabe gegen bie Sli^l^enreii^c — bie bi§ ieljt für

ba$ Sluge nur einen ununterbrüd}uen ©djanmgürtct

bilbete — anlaufen, unb mit ber Starte neben fid), bo§

XeU\top in ber red)ten §anb, ftanb er fe^t Dorn auf

ber S3ad unb beobachtete bie boKen ®ifd)tberge oorau§.

„^d) fel)e bie ©infalirt, .tapitön", rief ber ©teuer=

monn fe^t üon oben l^erunter.

„2Bo, Wv. 93romn?"

„©anj gerabe oorau§. 9öir fegein genau barauf ju."

(Sin Säckeln flog über bie metterl)arten QüQ^ be§

©eemann§, ba^ er ben ^un!t fo getroffen, b^nn er mu^te

mol^I, meldEien guten (Sinbrurf ba^ auf bie Seute mad)te,

loenn fie ooIIeS SSertrauen auf bie f^ü'^rung i^reä SSor*

gefegten l^aben burftcn. (5r flieg aber je^t lieber ju
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feinem Gteucrmann, um non I)iet au« ba3 ®(f)iff Oeffer

^u birifliereu, unb nad) faum einer i^iertclftuubc meitrer

^ü\}\i \ci\-\ bie lUüubuurt be^i MnuatiS [o flau unb beutlic^

uor il)ueu, bafj fie fauiti \wd) ciwai »ueitrc« ju tun

I;ntten, ali iturd ju I)alten.

Scjjt aber »unnbte bct aWaat auc^ feine ^tufmerffam^

feit uiicbcr bcin 'Bracf ju, baä inbeffen cbeufallö na^e=>

flcfümmen mar unb burri) boö iiute 03Io!ä bid)t oor i^nen

tag. (So mar ein 33arffrf)iff, mit allen Segeln auf, aber

birl)t befcljlagcn an beu 9{al)eu, fonft aber mit feinem

lebeuben Söefcn an iiorb. 2)0« 3äJrarf tag üottfommcn

feft unb ficl)er 5mifcl)cn beu Sltippen, in bie cä jebenfottg

eine ber linaubungymctlen I)ineingel)üt)en I)atte unb au«

bcuen C'3 Wenfdieufvaft nie mieber befreien fonnte. ICie

SOianufdjaft mufjte übrigen« öolte 3eit begatten t)aben,

firf) 5u retten, bcnn auf einer birfjt babeiliegenben fleincn

i^nfet Iie{3cn firf) fe^t mehrere rafrf) aufgefüf)rte Bütten

erfenuen, bie §ur C^enüge bezeugten, baö firf) bie @rf}iff=

bn"irf)igen bort menigftcuy eine 9?orf)t aufgel)aften. hinten

am iQcd Ijing babei norf) bie fteine ^olk, alfe übrigen

Söoüte fe:^tten aber, unb fel)r mabrfrf)cin(irf) Ratten fid^

bie Seutc bantit in bie JRiffe t)ineinbegeben, ba fie in

beut rut)igcn SBaffer berfetbcn ganj tcirf)t 92euguinea

ober felbft bie närf)ftcn ^nfetn be« Dftinbifi^en 5trrf)ipel«

erreirf)en fountcn. ^^lufjcrbcm mar e« aurf) mögtid^, bafi

fie frf)ün im .3"^ifd)en £)§ean ein '3rf)iff antreffen mod^ten.

Sa« SJerunglürfen be« (^a^J^seuge« fonnte ober eben-

fogut öor menigen Sogen, mie oor 3Borf)en unb 9)ionoten

gefrf)oT)cn fein - - Don liier ou« licfs firf) ba§ feine«fall«

beurteilen, unb menu nirf)t einmol au«not)m«meife in

biefer *i3reite ein türf)tiger Sturm (o«brorf), fo mar e« rerf)t

gut möglirf), bofi ba« fo eingefeüte 3rf)iff bort nod^ jol^re^

taug 5mifrf)en ben Äti|)pen eingeprcfit fi^enbleiben tonnte.
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„SSiffcn ©ie it)oT)I, lilapttän/' brod) ba ber ©teuer*

mann cnblid) boö Sdjlüeigen, „baf? e§ |anunci-fd)abe ift,

bem Stöiad ba brübcn fo rui^ig uorbci^ufa^^ren? — Siegt

geiüi^ nod^ eine 9J?af[e üou Singen an ^43üib, bie man
mit SBorteil bergen fönnte."

„^m SSracf, 9}ir. Söromn?" eriuiberte ber Sta))itän,

ofjne aber einen 33Iid bort tjinüberjumerfen, benn er

ioar nod) emjig bemüht, ba§i je^t im Snnet:n ber (Sin=

fa!^rt fidjtbar luerbenbe Serrain mit feinem &la'ie ab§n*

fudien — „luoI)I möglid) — fönnen un§ aber nid)t bamit

anf^alten."

,,2Benn mir nun ein 33üot I)inüber[d)irften?"

„^d) mill ©Ott banfen, menn id) mit meinen S3ooten

innert)atb ber 9?iffe bin, Wx. S^rolon. ®er ^(a|j l^ier

gefönt mir gar nidjt, er fieljt I;äf3lid) genug aui^, unb

fd)Iiefe un§ ber 3Biub je^t ein — unb eg mef)t !aum
nod) eine 3Jiü^e ooll — fo braudien mir nad)i)er fein

58oot auöjufc^en, um ein SS r a d gu befudjen/'

„33a^, ber 3Sinb I)ält/' fagte ber SO^aat, ber einen

33Iid nacQ Dften l^inübergemorfen I)atte, ,,la, id) glaube

el)er, bo{5 mir gegen ''Jlbcnh micber eine fteife SSrife be==

fommen, benn bie aBoIfenftreifen bal^inten fet)cn mir

gerabe banad^ ou§."

,,9JiögIid) — aber fein 9}?cnfd^ fann'S Dorfjer fagen."

„SDieinc §ül)neraugen tun mir aud) miebcr mel); ha§

bebeutet immer Söinb."

„Fall off a littlc", uuterbrad) ber Äopitön feinen

Offizier burd) ben l^inabgerufnen a3efef)I.

„Off it is, Sir", lautete bie ©egenantmort.

„Steady!"

„Steady it is."

Sie SSrigg f)atte ben a3ug ein ficin meuig gegeigt,

unb fic fonnten je^t uoü in ben ^anal einfet)en.
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„orf) '«JiH ^t)ncn ctiund [aflcn, .Kapitän", naf)m ba

"bor Steuermann feinen 'Wunfd) luieber ouf. „SoJuie mir

erft einmni brin finb, fönneu mir bod) l)cute abenb nif^tö

uieljr uiiiri)eu, fouberu uiüffeu n(eid) Dor ^.ülufcr flcl^u."

,/3ft über ßar uidjt meine 3(bfid)t, Sir/' crmibcrte

[ein üBorflcfc^tcr — „i^ gcbenfc nod) ein tüdjtigcä Stüd
I)iuein,^ufegcln/'

„Weljt aber nid)t an, ©ir."

,,a)cl)t nic^t an?"

„9?ein, Sir — bie Sonne ftel)t \d)on ju tief, unb

fomie mir I)incinfümmcu, Ijilft unä ber Stompafi nidjtä

mcl)r; mir muffen nur nad) bem ftcueru, ma§ mir fcl)en,

unb ba unfer Muri^ gerabe nad) 3Beftcn liegt, fo faüeii

unö bie StraI)Ien ber ticffteljcnben Sonne gerabe fo aufä

SBaffer, bafj fid) bie ilHppc ober Untiefe barin gar nid)t

nieljr crteunen läfjt. VUlIc Sd)iffe, bie Hon I)ier nad)

^nbien burdj bie 2:orre§ftraf3e gcljn, muffen bei f(arcm

!^'»immel fpäteftenS um üier UI)r abenbö il)ren 2(nfer=^

grunb Ijalten, ebenfo mie bie, meldte bon bort herüber*

fommen, uor morgend gel^n lU)r nid^t imftanbe finb,

untermcg'3 ju gel)u."

„®ag Ijölt un» aber f^mäl)lid) auf."

„Säf3t fid) aber nidjt önbern, mcnn Sic nid^t ^l)r

Sdjiff riötieren moticn. ilniu oier Uf)r nad)mittag» an

bli|U ber Spiegel ber See unb §eigt feinen grünen ^^tecf

mel)r. ^^ie mär'-S, ilapitön, menn Sie bann mid^ unb
ein paar bon ben Seuten, fobatb mir nad^^^er bor hinter

finb, I)iuüberlief}cn? '3)ay SlUact liegt faum jmei eng^

lifd)e Weilen oon bort entfernt unb mir (oufen in faum
einer Stunbc I)inüber. 'y ift, (^ott [traf mid), jammcr^

fd)abe, ha^i liebe &üt bort brüben öerfaulen ju laffen,

menn man fid^'ö fo bequem l)olen fann, unb bie Seute
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[elbcr friegen guten SStlten, hjenn fie ?lu§fid^t auf 33erge=

lol^n l^aben."

,,3öonen [e^en, SDtr. 33rort)n — roolten feigen/' gab

ber S^a^itän jur 3(ntlüort, ber |e^t leinen onbern @e=

banfen f)atte, aU [ein ©c^iff — „üor otlen fingen

müf[en mir erft einmal b r t n fein, unb lucnn bann ba§

(3(i)iff fidler üor ^nfer liegt unb nod^ 3^^^ unb leitet

nid^tS ju tun ifi, fo — l^ab' id^ gerobe nicf)tg bagegen

— Steady ba unten — steady!"

„Steady it is, Sir." —
©etbft ber (Steuermann öerga^ aber in biefem klugen-

bTidfe baä SöracE, benn fie tiefen unmittelbar auf bie Sin*

fa^rt ju, bie fid^ inbeffen f)ier öiel weiter geigte, aU eg

t)on auBen ben ^nfd^ein gefiabt. ®er ^anal- föar bod)

menigftcng §iüeit)unbert ©djritt breit, alfo 9taum genug,

um im fd)Iimmften ^^alle felber t)ineinfreuäen gu fönnen,

ba man ja ungeftraft bi§ bid)t an bk [teilen S^orallen*

bän!e f)inanfal)ren fann. SJiit günftigem SSinbe mar e§

natürlid^ um [oüiel Ieid)ter, bie SJiitte be§ i^a^rmo[[erg

§u Ijolten, unb boc^ i[t eg für ben ©eemann ein un*

bef)aglid)e§ ß)efül)l, menn er red)t§ unb Iin!§ üon fid)

unb öorau§ 33ranbung unb brol^enbe ^li^^en entbedt,

unb fid^ nod) bajn in einem f^a^rmaffer meifj, öon bem

nid)t allein feine ganj DoIIfommnen Starten efiftieren,

[onbern nid)t einmal efi[tieren fonnten, ba ja bie iloralte

[a[t in jebem ^a\)u ben Stoben be§ 9Jieere§ beränbert,

unb balb Uon ba, balb üon bort ]^erau[mäd^[t unb neue

tli^pen bilbet.

3a brauf3cn in offner ©ee, mit I)inlöugtici^em Qet"

räum in See, mag feinetf)atben and) einmal ein ©türm
mef)en, mag fümmert'g ben an foId)e 'Singe gemöfjnten

5[Ratrofen! Tlit einem guten ©(^iff unter fid) mei^ er

[ic^ felb[t im [d^mer[ten SSetter fidjer, unb ber ©turnt
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miif} cnblirf) bod) norüboibfafcn, loic fc^on fo mancher

luniUirrfloblrtfon ift. Tmx bic 9?Qf)c uon üoiib — üon

bom bor i?aiibbou)üI)nci- flornb'c fo i>jt beiift, bafj c5 i{)ni

nvöfjio Si(f)fvI)iMt j^ciunljioii müffc fann fein .^erj

rajcljcr ffl)lnöi'u madjcit, beitn )ü «ünrfcv fid) ein gutcö

Sd)iff nitd) braiißcn in offner ©ec Rotten mag, fo ift

e§ bod) lu'rlorcn, fobnib fein iViel nur ben ®runb bc-

rül)rt, beim .^erberftet e^? nid)t beim 9lufftoBcn, fo finben

bie fiird)tbaveu ÄUnicit jej^U einen 33ibcrftanb, unb bred)en

mit if)rem tyeioidjte oUesJ jufammcn, moö fic erreidjen.

®d)on bie 9?ä^c be^ fianbeö ift ifjm bcioljalb unbc««

I)aillid), nnb niel)r nod), luenn er, mit bem gerobc barauf

jufeiuMibcn ^lUnbe, bie Stellen t>or fid) fiel)t, über bcnen

bic Söoflcit if)re lucif^en fd)immernben iVämme bred)en.

3cber einzelne ftel)t bann crioartung^non unb oufmer!-

fam auf feinem Soften, benn et Jociß rec^t gut, baß bie

neriuiifte 5>erfäumni§, \a nur ein langfam on^gefüfirter

!^efel)l boi?^ 3>crberben be« ©d)iffc§ nnb bamit fein eignet

^iir (Solge f)abcn fann.

Mapitiin ilBilfie mufjte aber genau, maä er tat, unb

mcnn i!^m aud^ anfangt 3ii"^ifc' aufgeftiegen maren, ob

biefe anfd)einenb fo breite unb fd)önc 6infal)rt aud^

Joirflid) bic rid)tigc fei unb nid)t etiua, luic ba'3 gar

nid)t fo feiten (^U)ifd)en Morallen ber (Valt ift, nur eine

falfd)c löud)t forme, in ber er bann rettungyloö üer^

loren gemcfen märe, founte er boc^ je^t ben breiten

^anat meit in bie 9f?iffe, unb fogar bi§ gn einer Ieid)ten

i^iegung nerfolgcn, nnb fegelte nun frifc^ mitten l^inein.

©r licfj and) nid)t einmol Segel einnef)men, benn

bic ^^rife mar ja überbicy fd)Uiad) genug, unb ma§ fein

Steucrmonn Don bem bli^enben ?lbeubHd)te gefprod)en,

glaubte er nod) nid)t red)t. ®er ^attc e» fid) je^t löal)r=

fd)cinlid) einmal in ben Slopf gefegt, nad) bem SSrad
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l^inüberjufo^ren, iinb fuff)te ötellctrfit be§t)d6 nui- 3cit

ju gewinnen. ®r abec luai* feft entfdjtoffen, oud) feinen

Slugenblicf ju üerlieren, nm au§ bicfem ttippenburc!^=

ftreuten j^o^i^Jünffer lieber I)innu§änfommen, nnb fo=

lange er fegein fonnte, fegelte er, ba§ tjatte er ficf) feft

vorgenommen, SSrodE ober feinä.

3. %a§ 2Ö r a df.

Se^t ^atte bie „33etft) 9tnn" ben lt)irfüf(}en tanal

erreid^t, nnb ber leichte SSinb blieb il^r notf) immer
günftig; aber anrf) bie 5mifrf)en bie SfJiffe ^ineinfe^enbe

©trömung fom t^r I)ier gnftatten, unb rafrf) unb gc=<

röufrfjtoä glitt ha§ frf)tonfe f^a^r^cug über ha§> t)ier fpicgel=

^elle aSaffer in bie ^affage I)inein. ^n beiben Seiten

fod^te mol^I bie 58ranbung, aber fonnte nid^t einmol

i^rcn ©d)aum hi^ Ijier^en'iberwerfen, unb ctlna §cl)n

SOJinuten fpäter erreichte bie 33rtgg jene fd^on iion niifjen

bemcrftc S3iegung, luo hinein fctbft nirf)t bie Dünung
ober ba§> ©djlücllen ber ©ee bringen fonnte.

9lber l^ier fanb ber Kapitän borf) ie|t, bafj fein Dber=

fteuermann rcd)t gel)abt, al§ er i()m Derfid)erte, er mürbe

gegen ^^(benb ftiüiogen muffen. '3)ie fd)on jiemlid)

tiefftefjenbe Sonne iimrf in ber ^ot einen fo bfenbcnbcn

®d)immer auf bie ^lut, bafj e§ gur llnmög(id)feit lonrbe,

irgenbeine cttva barunter lauernbe ®efaf)r gu erfennen.

®§ mar nid^t§ fidjtbar, al§ ber blenbenbe auf bem SSaffer

liegenbe ©d)ein, unb ^opitän SBilfie fal) fid^ mirflid)

gteid) barauf genötigt, ben S3efel)t gum Wnfern §u geben.

S)a§ gemorfne Sot geigte f)ier nur e(f %abcn Söaffer,

unb er motite fid^ bod^ nid)t leid^tftnnig ber ©efa^r a\i§'

fe^en, fein ©d^iff, je^t mo er bie fd)mierigfte ©tcffe

))affiert f)atte, nur beS^alb auf ben Stranb ober auf
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riitc itlippc ju fcljcn, um nod) an bcm 'äbenb ein paot

yjioih-n ,^ii inad)on, bcnn mit ciubtccljcnbet yioc^t mufetc

IT bod) lioöCH bleiben.

Sei !!Üefebl luurbe gefleben; ber ^^nfcr ttjor [c^on

iH>it bem l'luöenblid a\i, wo fic bie itlippen in ®id)t bc^

Faim-n, fhuflernndjl, bie idditc ftanbeu jeber auf feinem

'4-H>ften, uub luie ber Mapitnu nun einen '^Icd erteidjt

batte, iuü er luufite, bafi er bie yjadjt rul)ig unb unge=

fiibrbet liegen tonnte, raffelte ber Slnfer in bie 2i«fe,

bie itette luar feft um baö Spill gefd}(agen, unb faum

eine balbe ^JJiinutc fpiiter, luäbrenb bie 5egel ebenfalls

gelöft lüurben unb auöflappten, fd)>üang ba^ ®rf)iff l^erum

unb lag ftill in ber glatten glut.

^e^t lom nod^ eine SSiertelftunbe gef(^äftigc Qdt
für bie Seute, um erft afle Segel feftjumadjen, benn

b i c f e 58ürfid)t burftc ntd)t uerfäumt loerben, unb bann

blieb nid}ti^ übrig, alö bie abgeUJorfnen Saue Juieber

aufjufüilen unb baä Sd)iff ju reinigen.

©!o mar bamit etjua ein SSiertel auf fünf Uljr geroorben,

unb ber Dbcrfteuermonn befonberö i^atte felber au^ Seibeä==

fräftcn mitgearbeitet, um allci^ fo rafd) al§ möglid) fertig

äu bringen, bcn beuten aud) unterberl}aub ju üerfteben

gegeben, ba^ fie öielleidit t)eute abeub nod^ üöergeIot)n

uerbienen fönnten, ioenn fie fici^ tüdjtig tummelten, unb

ba§ r^alf.

S'o gibt nid^t^ ouf ber SBett, Joaä für einen 9D?a=

trofcn gröferey ^"tereffe I)at, aU folc^ ein j^afl, wo er

ein toerlafsnc^ S^iff befudjeu fann, in meld^em er, mcnn
er fid) aud) fagen mufj, bafe bie eignen Seute bod^ ieben^

falls fd)on baä 33efte unb SöertöoIIfte mit fortgenommen

babcn, bod) nod) immer ücrgo|ne, foftbare 2)inge, ieben*

falls aber Sl^ciu unb anbrc 'Selifatcffen §u ftnben er=

loartet, unb man fann fie gemiß gu feiner 'iJIrbeit miliiger
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befommen al§ gerabe ju bcr. 2)te Seilte felöer luarett

benn aucf) luiittic^ g'^u^i^ it'i^ i^Ittmmc bafür iiiib luärcu

am liebftcn oflc mitgegangen, aU ber SJiaat eublidj

loieber jum ^apitön trat unb fagte:

„9iun, ©ir, n)ie ift e§? äBoIIen ©ic mid) einmal

I)inüberf(^iden gum Söracf?"

„@ e r n n i (^ t , 9Jir. 33rotün/' fagte ber Stapitön

SBitfie, inbem er einen S3Iirf nac^ bem nurf) beiitüd)

fid^tbaren ^^alirseug luarf, „^ix jinb [o nid^t übermäßig

ftarf an SJJannf^aft, nnb ber genfer tvti^, \va^ in ber

3eit Dorfallen lann."

„'^nn, bog SS e 1 1 e r ift für bie 9'Jad^t fid)er, fslapU

tön/' meinte ber Tlaat, „unb üon ben auftralifdjen

©dinjarjen t)aben mir f) i e r brausen nid^tä jn fürd^ten.

2)ie Mfte ift \a nod^ nid£)t einmal in ©id^t."

„®a Dorn ift Sanb."

,,^a, ein ^jaar fleine bürre, mit 33üfd)en beiuacEifne

^nfeln, o^ne einen Kröpfen frifd)e§ SSaffer; bort brüben

f)ält fic^ fein ©ingeborner auf, unb mir fönnten f)ier ein

^al^r liegen, ül)ne ba^ fie ein SSort bation erfüf)ren.

SBären bie 33urfcE)en in ber 9iä{)e, bann bürften ©ie fid^

aud^ feft barauf öertaffen, Kapitän SSilfie, bafj fie ba§

SSrad ba brüben längft gefunben unb geplüubert t)ätten,

benn b i e nadten §alunfen fonnen a 1 1 e g braudien."

„®ut benn, Wx. 93rotün," läd^elte ber fapitän, bem
bcr (Sifer nic^t entgelten fonnte, mit bem fein Offizier

auf bie gieoifion bei uerla^neu ©d)iffeä brannte, „fo

nel^men ©ie meinetmegen ein paar 9J?ann unb bie Solle,

unb fal^ren ©ie einmal f)inüber."

„®ie Solle, Kapitän? ^n bk bringen mir aber

nid^t§ l^inein."

„Sft e§ ber 9!Jiüf)e mert, fo Rängen ©ie ein Sic^t

üu^, ©ie fönnen fid) ja eine Saterne mitnel)men, unb
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luii fdjirlou bami bii' Üniind) Ijiiiüber. ^d) glaubt* aber

rniiiii, bo& <3ic, aujjcr ben Segeln, noc^ öicl SScrtoodcä

baiaiif finbi'it, 6ic »uccben fcl^cii."

„llnb iiHiiii lüic nun bie Jfctten mitnehmen,

Mapitiiii?"

„'ikl), ba§ ^ält unä ju lauge auf. 3ct) ttjetbc bod)

l)iei- nicl^t [ollen einen gonjen Jag liegenbleiben, um
eine alte ?lnfeifettc ein^ulaben, ttjegen ber »üir uiellcic^t

ein paarmal faljrcn müifcn, bcnn irf) glaube nic^t, baß

©ic biä bortl}iu überall tief Söaffer finben."

„Sir finb bod) Ijereingefommen."

„aBollen ®ie benn äufjen l^crumfo^ren? ^aä ift

^i^u gefäljrlid^."

,,53ei ber ©ee?" ladete ber Steuermann; „üon
innen fommen luir nid)t baju; iri^ Ijabe mir ba§ Jerrain

j'd)on imn oben anS^ genau mit bem ©lafe angefc^en.

tS'i liegen überall illippeuftri^e im SBege, bie un§

ftunbenlang aufljietten, nm barüber ober bajmifrfien l)in*

jufommeu."

„9cun, madjen Sie, ma'5 Sie luollen," [agte ber

Jlapitän, fid) abbrel)cnb, „loenn Sie meine m 9{ate

folgen lüollcn, fo nerfudjeu Sic';? aber crft einmal mit

ber ;"solle. 3*^ ff"" a»rf) überbieg faum fo üielc Seute

Hon iöorb entbel^rcn", unb bamit ging er in feine S^ajüte

l)inunter, bem SKaat üollfommen freiet Spiel am 'S)ed

laffenb.

„.t)m," brummte ber SOlaat leife ijor fid) ^in, al§

ilju fein SSorgefe^ter allein lie^ — „menn Sie meinem
State folgen mollen — bie alte QJefcfiidjte. — DJel^m'

id) bie ^olk, fo bring' ic^ nid)t5 briu fort unb friege

®robl)eiten — ne^m' id) bie Sound) unb finbe nid^t§

®efd)eite§, fo frieg' id) aud) meiere. S)a nef)m' id^ bod^

lieber gleid) bie Saund) unb öier 5[)iann. S)ie fieben.
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bte mit bem llntcrfteuctmanu an S3oib bleiben, finb

inbeS gerabe genug, um bie 9?ar^t äufammen ju f(f)(afen,

benn weiter 'i)abcn fic bocf) nid^t§ §u tun. ^llfo an§

SSerf — njet itieifj bcnn, tva§ ba nod^ in bem alten

Slafteu liegt, unh 'idjon bie ©egel, bie ba nod) an ben

9iaf)en fi^en, finb ber Tlü^je teert — aber mit gtuci

5D?ann fann id) gor ni(i)t§ ba brüben au§rirf)ten unb
üertänblc bie ganje 9?ad)t."

Unb ot)ne meitrcg ging ber ©eemann je^t baran,

bie Saund) in bie ©ee ju laffen, ma§ mit §ilte ber

ganjen 9}lonnfd)aft and) in menigen SJJinuten gefd)ef)en

mar. ®er Steroarb mnfjte if)tn inbeg ein ^ä^i^en mit

SSaffer füHcn, benn ein 9}latrofe öerlößt ni^t Ieid)t ein

(Sd^iff, ol^ne fid) §u uerprobianticren, ba man nie luiffen

fann, tt)a§ borfälü; ein Äorb 3iüiebad lüurbe ebenfalB

an Sorb gefd^afft, unb alleg, \va§ öon faltem ^^eifc^

üorrätig irar, bamit bie tion S3orb @e!^enben i^re 'Hhenb^'

mal^Ijeit unterttJcgS uergefiren fonnten — einen 2afd)en='

fompa§ fterftc ber 50?aat nod) ein, nnb mit üier tüd)tigen

Seutcn, bie er fid^ auggefud^t, [tief] ba^ unbel)ilf(id)c

f^al^rjeug, beffen ©egcl man je^t, gegen ben SBinb an,

nid)t gebraudjen fonnte, öon SSorb, unb .ruberte fd^n)er=

föllig gegen bie ©trömung be§ £anaB an.

®er Kapitän fam gleid^ barauf an 'Serf unb faf)

feinem SSoote fopffd^üttetnb nad^; aber er fagte fein 3Bort,

marf nur einen S3üd nad) Dften unb ben fid) bort

bilbcnben SfJebelftreifen f)inüber, einen anbern nad) feinem

jtafelttjerf i^inanf, unb ftieg bann lieber in feine .tajütc

I)inab, bie Sd)iff§orbnung borbevljanb bem Untcrfteuer='

monn übcrtaffenb.

@§ mar inbeffen fpäter gemorbcn, alg ber 9J?aat

gebad)t, benn fo rafd) tä^t fid) ein fo grof^eä 93oot bod)

md)t mit allem S'Jötigcn üerfe^en, unb ber ©temarb I)atte
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niul) fo itirt)tciii)ürbifl laitflp n'*ti'iJbclt, ct)c et ein flcincsJ

(Üiifj fniib inib mit ÜBaffcr füllte. Xic ©onne iwar iiicf)t

i-ininrtl mel)r anbevtl)alb otiiubcii I)ori), beim in bct ^iä^c

beul i'iciuatoriS neljt fie, mit mir ni'ri»flC'" Untcrfcf)icbc

in bell ^wil}vei<,^eitcn, rendmäfjin »m [ec()i< ll^t an^ iinb

um \c([)i \U)x unter, unb ber ^JJionb frfjicn cbcnioüg

nifl)t t)cntc nad)t. — 'selber ma« tot'ä. ^m fd)Iimmftcn

^•alle, unb menn (i fid) ber 9JiüI)c mect jcigte, blieben

fie bie ''JJnd)t an Übrb be^^ aörarf'3 — ober beffer nod^

nuf ber fleinen 3"[cl ^irf)t boneben, mo bic Sd^iff*

brüdjigen ebentalliJ gefd)Iaten — jurüd fonnten fic bann

nuni^en frül) mit SogeiJanbrud) fegeln unb baä eigne

od)iff red)t gut in einer Stunbc erreidjcn.

1)ie üier ?JZatrofen ruberten inbe^ au^ alten ilräften

gegen bie gar nid)t etma fo unbebeutcnbe (Strömung

an, unb luer lueifi, ob fie fid) unter anbern Umftänben

fo lüillig unb gern in bie wirflid^ fc^mere 9trbeit ge=

funben I)ütten. ?rber il)r eignet ^"tereffc mar in '^hi'

fprud) genommen, unb [ie legten fid^ mit Slnfpannung

aller il)rer Seltnen in bie JRuber, um nur erft einmal

ben Manal ^u paffieren; braufjen mufjten fie bann, ba^

fie eö lange nid)t meljr fo fdjmcr befommen mürben.

Gublid) Ijatten fic bie ©infal^rt erreidjt unb fdjaufelten

balb barauf braufjen auf ben rul)ig rollenben SBogcn,

luo fie and) je^U, nad}bem fie nod) ein ®türf t>on ben

'^ranbinuvjmellen fortgerubcrt maren, i^r ©egel auf==

fpannen fonnten. Ser äBinb mar anßerorbentli^ leidet,

aber er l^alf bod) ein mcnig.

®a3 SSrad lag je^t Dor i^nen, unb fie liefen jient*

lid) rafd) I}inan, mä^^renb ber ©teuermann inbe§ mit

feinem (Vernrolir ben 5kmen beä ®d)itfe§ auszumachen
fud)te. ®r fd)ien fic^ aud) in feiner anfänglid^en SSer^

mutung nid}t geirrt ju Ijabcn. (S§ mar mirflic^ ein
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^otlänber, trug föenigftenS einen Ijollänbtfd^en 9?Qmen,

,,SWei§je Mn lUxed)t", unb fristen attem SSermuten nac^

— föenigfteng lüaö man üon I)ier au§ nod^ ertcnnen

fonnte — ein gang neueg Sdjiff ju fein.

„^ungenä, ^unfl«^"^/" föQte bec 9Jiaat, tüäljienb er

bag ®Iag neben ficf) legte unb bie (3d)üte be§ ©ege(§

ein flein hjenig nteljr an§og, um ben Söinb beffer §u

fongen, „ba§ ift ri(^tig ein ^oHönber. — ßJott lüeifj

freilief), wie ber ba !^iuaufgeraten ift, benn bie ^ollänber

gct)n fonft immer um baä 5lap ber ©uten igoffnung nad)

Snbicn; menn iuir aber &>iü.d ^aben, fönnen wir ba

brüben einen oerbammt guten x^anQ tun; madEit nur ju,

ba% mir ;^inüber!ommen unb nod^ Sageglid^t jum 9Jarf)'

fu(f)en bef)alten."

Sine njeitre 9!}?al)nung wav nicf)t nötig, unb bie

9?iemen bogen fid^ orbentlit^ unter bcm ®elüicf)te ber ba^

gegen|)reffenben SlKatrofen, bie nur bann unb loann ben

^op^ prüdbogen, um p fe^en, Jneldjen ^^ortgang fie

macljten unb rt)ic rafrf) fie fic^ ber cr!^offten S3eute näljcrten.

„SJiaat," fagte ba einer ber ficute, ber Bootsmann,
ber ba§ üorberfte 9tubcr füt)rtc, „\)oV mid^ biefer ober

jener, aber irf) glaube, bie S^'ambüfe (bie ouf Xed ftel^enbe

©d)iff§fücf|e) raud)t!"

®er Tlaat, ber ebenfoffS gerabe in biefem 3lugen=

blide fdjarf ^inübergefe^en l^atte, griff rofd^ ttiieber fein

&la§ auf unb fal) l^inburd) — aber nur für einen

SJloment.

„Bless my soul," murmelte er leife bor fid) t)in,

„ob e§ mir nid^t eben gerabe aud) fo uorfam, unb bei

®ott, ba ift 5Rauc^/'

„9?ic^t m^t, aJiaat?"

„93ei allem, tt)a§ lebt — aber fein menfd)Iic^eg

äöefen mar öorlier §u feigen, unb menn nod) jemanb
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an 53orb luiirc, milfjtcn fio bocf) unfer 93oüt bcmetft

iiiib ;}oirf)ni rtCflcbcu I)aluMi."

„Vlm (Silbe fjabcii bic üoute, cl)c fic ba« Scf)iff Der*

liefen, '^enn aiirtelcflt, <Bix," bemetftc cinec bot Seutc

— „itnb cS ift iiirfjt orbeiitlid) auöCöanflcu unb ßlimmt

nur no(^."

2)cr ajiaat fcf)üttelte bcn lopf. 28ic bct ^^oot^monn

üorijcr ßiinj rid)tig bcmecft Ijaitc, ftict^ bet "diaud) genau

oon bcr Stelle au^ wo fid) bie itambüfe befaub, unb

luonu fie luirflid) {^'cuer angelegt f)ätten, wäre boö boö)

ii'bcufalliJ in ber itajüte gefdjeljcn. l'lber e^ liefe fid)

üüvbcrijanb »uciter nid)tg an bcr ©ac^e tun; — fie

famni bcm Sd)iffc ja auc^ mit icbem 9tuberfd)Iag nä^er,

unb bio näd)ftcii !iOiiuuten mufetcn if)nen bod) ba§ 9?ätfel

löfen.

9ieugierig fd£|auten fid^ je^t aud^ bie ßeutc fort*

tuäf)renb beim 9üib"crn um, ob fie nid^t irgenbiüo über

bic ©d)anäflcibung einen menfdjüc^en £opf crfeunen

fönntcn, ober nid)t§ ^JerartigeS liefe fid) bttden, unb

[ie muütcu nun^fc^on felber an 33ürb geljn, um \id)

5u überzeugen.

''KUi fie bcn ^la^ errcid)ten, foubcn fie aber, ba^

e§ gar nid)t fo leidjt fei, bi» bid)t an ba§ ©d)iff ^inan*

jufonnucn, mie eä oon »ueitem ben 'Jlnfdjein gehabt, benn

cg fafe förmlid) in bcn flippen brin, unb mufete jeben*

fall§ Hon einer I)ol)en 2.Bogc in ein in ben Zoranen
befinblid^eä £od) I)ineingel)oben loorben fein, in bem e§

je^t feft unb fid)er eingefeilt ftaf. 2)ort fd)(ug and) bie

35ranbung nod) oon aufeen fo bic^t an bie Dftiffe f)inan,

bafi jeber SScrfudj Dergeben§ gemefen märe, ba^inein gu

laufen, I)ätten fie nidjt, bid)t unterl)alb, einen fteinen unb

fd)malen ^anal gefunben, ber tiefere» SBaffer oerriet.

3elbft l^ier blieb bie (Sinfa^rt immer noc^ gewagt,
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bcnn bie ©prt^iüellen itjarfeu ifineii bog SSnffer bon
bciben Seiten über bcn 9?onb bcg S3oote§. 2)ie @ee:=

leute gögerten aber ourf) feinen SJ^oment, ben ^a§ gu

forcieren, ia nidjt ein Söort luiube and) nur barüber

gefprodjen. 2)er Waat fteuerte, hie Seute, bie fd)on tion

[eiber mußten, luag fie §u tun Ratten, legten \id) mit
allen Gräften in bie 9tuber, unb wenige aJiinuten [päter

[djeuerte ber 9?anb beg Songboatg ober ber fiaund^ gegen

bog geftranbete ©d)iff felber an, ba§> tief genug im Söaffer

lag, um beffen 9tüfteifcn dorn S3oote au§ bequem mit ber

^anb ä« erreidjen. (So ^atte babur(^ aud^ nic^t bie ge=

ringfte ©d^mierigfeit, an 33orb p flettern. SSor oüen
Singen mad^ten fie if)r eignet ^a!^r§eug mit ber a3onj==

leine feft, unb bann flommen bie Seute wie. bie ^a^en
on ben ©ifen empor, ßä ujar orbenttidE), aU ob jeber

ber ©rfte fein mollte, ber ba§ üerla^ne unb bod), tüic

e§ fc£)ien, bertjol^nte ©d^iff betrat.

4. ® e r © i n f i e b I c r.^

Unb tro^bem tvax e§ ein unl)eimlid^eg @efül)l, mit

bem alle, o ^ n e 3lu§nat)me, ba§ ®ed beä ^i^emben er=

flommen. ©ie mußten, ba^ fie frembeg Eigentum be*

traten, unb nod^ bagu einen $Ia^, ber bielleidit erft

oor fur§er 3eit ber ©(^aupta^ furd^tborer SfJot unb SSer=

jmeiflung gemefen — \a, loer fagte if)nen, ba^ nid^t

je^t nod) Zob unb SSerberben bort oben t)aufe, benn

mar e§ nid^t fdE)on öfter oorgefommen, ba^ ^eft ober

©{)oIera an 93orb eine§ ©djiffeg auSgcbrod^en unb biefeö

bann, mit feinem gefunben unb fräftigen 9Jienfd^en meljr,

e§ ju regieren, irgenbJüo auf ben ©tranb gefegt tror,

W'd1)tcnb bie erften, bie e§ betraten, bon ber unfeligen

tranf^eit erfo^t ujurben unb elenb ftarben? — äßeuu
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nun aud) I)icr ctiüo^ ^i[f)nlid)cö bcr ^all flciocfcii? llnb

fnft imiuilirüvliri) luarf icbct, luic et nur bcn Mopf über

bii" 3d)anj[liMbnnfl I)üb, beii ^^(icf imrufjiß uiib [d)cu

über Xcrf, um ju jcfjcn, ob feine ß e i d) c n bort uml^cr'

noftrcut U'ärcu.

l'lbor nid)tö Xcrartigcö ließ fid^ fe^en, ja fonbcr^"

bavciiucii'c fllid) ba-i Iterf nid)t einmal bem cineö 'i^ai)x

f^cn[y:>, bai bic ^lifannfd)ait in luilbcr Jludjt »crlaffen,

unb too unorbcntlic^ umf)ergcftreut log, roaö fie bod)

uirf)t retten fonntcn. Xaö ^erf f)ättc nid)t reinlicher unb

n:cl)r shipshape Qu§icl)en fönnen, and) lucnn c^ unter

bem ftrcnnften 5ta).ntän in irgcnbcincm .v>afcn iid)cr Dor

Jlnfcr gelegen I)ättc. Sämtlid)c %aüc unb ibraffcn fingen

orbentlid) an bcn '^Unncn ober loaren an 3)erf, roic e$

fid) gel)iut, aufgefoilt — ja ba^ 3)ecf fc^ien an bem
läge fclbcr geiuaid)cn unb gefegt ju fein. Sogar ba^i

OJicffingJucrf am Cyangfpiü, 3iuber unb 3fi)(igl)t fd)ien

lüio frifd) gepuljt, unb — fie fjatten fid^ aud^ in ber Zat
iiid)t geirrt — au§ bem (Sd^Iot ber ^ambüfc mirbette

ein bünner blauer "Siand) empor. G^ mußte jemanb

an 58orb fein, aber fonberbar, ba^ er i ^ r e 5tnfunft

nid)t bemerft I)aben follte unb fid^ an 5)edE jeigte —
mar er franf?

;,3Beif3 ber .genfer, ^SootÄmann," fagte ber Steuer*

mann mit ^alb unterbrüdter Stimme, ein 58ein no(^

immer über bie Sc^anjtlcibung gcfd)Iagcn, auf ber et

ritt, oI)nc nod) auf ba» 5^ed ^inabj^ufpringcn, „mir l^ätten

bod) ein paar äBaffen mitbringen füllen; bie 0)efc^td)te

bicr fommt mir gan^ unbeimlid) iior, aU$ ob bier jemanb

im .\."»interl)alt liegen müßte unb nun plö^lid^ auf un§
I)crauc'fpringen fönnte."

„Särc nur fd)timm für bcn jemanb bann," bcmerftc

ber '-öootymanu trorfen, ,,benn bort am 5df)naumaft ftet)n

@erftäcfer-J gviä^lunöen. XII. (,«. 579.) 3
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§anbf^)eirf)eu genug, um il)m ben ©cf)äbel lüinbelioeid)

ju Hopfen. 9)^öd^te nur loiffen, ob baä STeemoffer balb

fertig ift."

Si)er Steuermann I)atte einen 93ticE naä) ben er-

mäl^nten §Qnbfpeicf)en I)iuüI)ergemorfen, bic in ber %at

bort in mufterf)after Drbnung aufgeftellt maren, unb ba^

gab il)m felber ein ©efül^l ber Si(^er[)eit, benn ein fotd^c^

§oIj ift,' in ber i^ianb cine§ fräftigen äJianneä, eine fe^r

lüirffamc unb tü(f)tige SSaffe.

„5a, bann fann'S nid)t§ I)clfen, 93oot§mann," rief

er, „bie 3eit oerge{)t unb bie Sonne ba brüben f)at fd)on

f)önifd)e fiuft untcrjubuden. — SBir muffen fe^en, loie

bie ©ac^e ftel^t", unb bamit fprang er oi^ne meitreS

an S)e(f ^inab unb ju bem SD^oft hinüber, na^m bort

eine ber ^anbfpeid)cn Ijerunter unb fto|.iftc bamit, aU
er fal), ba^ il)m feine Scute ebenfo fd)ne(l gefolgt loaren,

auf ba^ 2)ed. 3) a § öJeräufci^ mußte
f
e b e r I)ören, ber

fid) an 93orb befanb — aber feine ^Intmort erfolgte. ©§
blieb alles totenftill, unb bie Seeleute faf)en einanber

fovffd^üttclnb an.

„QJucI' bod) einmal einer in bie Sllambüfe I)inein,"

fagte ba ber ©teuermann, „ob frifd)e Neuerung auf-

gelegt ift."

©iner ber Seute fprang nac^ oorn unb feierte gleid)

barauf mit ber 9fac^rid)t §urüd, baf5 ber SSafferfeffel

auf bem ^euer ftünbe unb ©teinfoI)Icn nadjgelegt mären,

bie oor !aum §ef)n SOUnuten aufgefd)üttct fein müßten,

benn ein 3;eil oon it)nen mar noc^ nid)t einmal orbent-

Hd) angebrannt.

„©0 I)or ntid^ bicfer unb jener," fagte ber ©tcuer-

niann fopffc^üttelnb, müt)rcnb er inbe§ oergebenS gefud)t

I)atte, einen 33licE burd) ba§ gcfd^Iofine ©ftjlig^t in bie

Sl'ajüte f)inab§umcrfen, „menn ba§> nic^t fonberbar ift.
—

I
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•^i«^t, 3u"(I(^ii^/ f<^&t ciitmal an, wir luoUen bai 3It)Ii(]I)t

a[)f)ebcn, bafi iDir iniv cvft \ci)cn fönncu, rvad ba unten

ftocrt."

tiin paar bor fieutc fpranflcn ju, um bcm 53cfcI)Ic

("sülflc ju Iciftcn, aber ti ginfl nicf)t. Xic 2fi)ligl)tftappc

ober Xccfc mußte — ioic bai mandjmai bcr JöH ift

iHMt innen feftflcfjnft fein.

,/Jia bann fommt," fagte bcr SUiaot ent[d)loffen,

,,bann fann''3 nid)tiJ I)elfcn; aber [o üiel mcift id), bafe

id) nidjt cl)cr loieber uon 33orb (jcfje, biiJ id) nid)t gcfc^cn

liabe, >Dcr l^ier [ein SBefen treibt — nc^mt cud) bic

."öiinbfpafen unb fommt mit."

Unb bnntit ftieii er ent)d)Io[fen bie üom Cuotterbed

auf ba*5 ^"»auptberf füljrenbe Keine Xrcppc ^inab, unb

ftieß bie stajütentür auf, bic nur auflcfe^nt ftanb unb

in bcn innern $Raum bireften Sinlaü c\ab.

IJIenflierifl Ijatten fid) bie Seute il)m nac^gebrängt,

bliobcn aber erftaunt auf bcr Sc^iuedc fte^n, aB fie in

L">or Slajüte auf bcm fleincn 5ofa, baö fjinten an bcr

:1\üdn)anb bcfeftigt ftanb, einen einzelnen ilJenfdjen lang

auogeftredt unb, mic e§ fd)ien, in tiefem Sdjlafe fonben.

2)cr Ü8urfd)c mar iebenfalt^ Seemann, benn er trug

nid^t allein bie Jrad)t, unb jmar bie furje ^arfe mit

blanfen ihiöpfcn, mie fic bic 9Jiatrofen Sonntage ober

an Sanb anzulegen pflegen, fonbern fein gan^e^ 3lu^*

feben oerriet e§ aut^; aber einen roo^Itätigen Ginbrud

mad)te biefeö nid)t.

Sr \)attc fraufcö, fd)iDarjc^ ^oar unb einen eben^

fold)cn, oicllcidit feit brci 'Bodien nic^t raficrten 33art,

aber um bin Mnnb lag ein ^öjilidjer 3^9 oon Üirimm
unb iHubroffenljeit, unb bie ^Brauen roaren, felbft im

3d)laf, feft jufammengejogen, baß fic^ bk Stirn in tiefe,

une ärgerlidje, galten legte.

3*
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Söequem genug I)atte er e§ \\ä) aber f)ier gemad)t,

unb wa^ U)n in ©rfilaf gebra(^t, blieb ebenfalt§ fein

®el)eimniä, benn auf bem 2^i[cE)e bor il)m ftanb eine ber

großen Dierectigen Strrafflafd^en giemlirf) bi§ jur §älfte

[d^on geleert, eine mächtige Bucfc'^^oj'e, ein ÖIa§, eine

ilaraffe mit SBaffer unb eine erft für§Urf) angebrod)ne

Äifte mit ^igorren, Don benen ber ©rf)Iäfer noc^ eine,

^alb geraud)t, gmifc^en ben gingern ^ielt.

©in Slidf in ber tajüte um()er überjeugte ben Wlaai

bahn, ba^ er el ^ier mit bem lüaljrfc^einlic^ einzigen

S3e>ooI)ner be§ ©d^iffeg §u tun I^abe. ^ux SSorforge öffnete

er aud) norf) ein paar ber ^lebenfofen, aber e§ mar alleä

unbefe'^t, unb eg blieb i^m enbli^ nichts meiter übrig,

aU ben ruhigen ©rf)Iäfer §u meclen, um 9^ät)ereä üon it)m

über büS' ©d^iff felber mie bie Sabung gu f)ören.

"Sag mar nidE)t fo leidEjt, aU er e§ ficE) möglirf)er=

meife geborf)t. @r ging auf ben 9Kann ju, legte il^m

bie S^anb auf bie ©d^ulter unb fagte:

„§e, greunb!"

5)er 33urfdE)e rührte fid^ nid^t.

„§e, j5rteunb !" rief ber 5!)iaat je^t lauter unb f(f)ütteüc

il)n, um it)n munter §u befommen, aber ein tiefet (^run*

jen beg §albtrunfncn luar bie einzige Stntmort, bie er

ert)ielt. SSiel 3eit burften fie aber auc^ ni(i)t üerfäumen,

benn bie @traf)(en ber Sonne fielen fdE)on ^an§ fd^räg

gegen ba§> ®h}Iigf)t an, unb ber 3J?aat, mä^renb er einen

S3IicE über bie auf bem 2;ifc^e auegepacEten §errlic^feiten

marf, fagte Iad)enb:

„Tlan follt'ö nid)t für möglid) f)altcn, unb ber

58urfcE)e lebt f)ier mie ein ^rinj; aber mir fönnen biä)

nic^t länger fd)Iafen taffen, mein §er§ — alfo i)eba,

tamerab — ^allo at)OQ!" Unb er fd)rie i^m babei in
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Mo DI)rcu, Qlö ob er ein auf iTabcIIäiige entferntes ®(()iff

nninfiMi luollc.

„Fourbclls? hell!" (3Jier Olafen V §öüe!) brummte
bei yjiann unb frf)üttc(te, nod) immer im (5(l)Iaf, bcn

Müpf, fulir aber plöjjlid), aU er firf) berührt füllte, er*

frf)vecft in bic >Qöl)c, ]a\} oben baö Sonncnlif()t burd) bie

5d)eibcn falleit unb bie f^cmben ^Wcnfd)cn bie .Slajütc

lüden, unb ftavrtc fic fo luilb unb Dcrftbrt on, ai^ ob

er cbenfo Diele Üieiftcr ge)el)cn I)ätte.

„3iMe ^cl)V'i ^^lltcr?" fagte aber je|jt ber Steuer»

manu, nad)bem er il)m einen Stugenblirf JRu^e gelaffcn

l)atte, um fid) ju befinncn — „au^gefd)Iafen?"

„Bless niy soul," ftammelte ber 9)iann, ,where,

thc devil, do you hail from?"

„SSo »ir f)erfommen?" ladjte ber SJiaat, „baä

möd)te id) erft einmal b i d) fragen, mein ^ex^, benn

bu fd)ciuft bid) I)icr fo be^oglid) unb feft eingerid)tef ju

liaben, aly ob bu bcin iöinterquarticr belogen f)ätteft

unb auf fcftem 2a\\b, ftatt auf einem ilaften fäßeft, ber

alle 3tugeublidc unter bir megfinfen fann."

„Unb menn er'^ täte, wen fümmert'^, wenn id)

baiuit 5ufricben bin", fnurrte ber ükfeir, beffen Sinne

augcnfd)cinltd) nod) non beut getrunfnen ^^ranntroein be*

fangen luaren.

„9?u, nu," Iod)te ber Steuermann, „madj' bir bc§»

Oatb leine Sorge ; beinet I)alben luär'S auc^ oielleit^t

fein llnglüd, aber bcinetl)alben finb Juir aud) nic^t f)erge='

fontmcu, unb nur \va^$ Sd) iff unb Sabung betrifft, luoüten

mir uuö erfunbigen. Unb je^t rid)te bic^ einmal auf

unb gib 9tntroort, benn luir ^abcn feine lange ^eit ju

uerüeren. SSo fommt ba3 Sd^iff ^er?"

'3)er »üunberlid)e Sinfiebler an 53orb fd)ien gar feine

fo bcfonbrc Suft ju I)abcn, bic an il}n gefteüten gragen
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^iX'heanttDOtUn, aber bie fünf !räftigen (iieftnttcn in ber

iTajüte faf)en oud) nicfit auä, aU ob fie mit ftd) fpafien

liefen, imb foiucit mar er bocf) ie^t mieber §ur 33efin=

nung gelommen, um 511 begreifen, baß bie fieute jeben*

falls jn einem bie JorreSftrafje ^affiercnben Scf)iff ge=

t)örten. 9fad) einigem Bögern eriuibcrte er be§l)al& fur§:

,^^on San ^^ranäiSfo."

,,©0? — Unb ml)\n?"

„9?a, bog fel^t il)r bod), bo^ mir an Drt unb ©teile

finb," brummte ber ®efe(I — „mü^te eine tofte 33rife

fein, bie un§ üon t)ier ttJteber f)inauätüel)te, tüie fie un§

f)ereingefe^t i)at."

„5(ber moI)in mar ba§ ©d)iff beftimmt?"

„9?euQorf", fagte ber 9JJann finftcr.

,,'?fla(i) 9?eut)orT? llnb ma§ jnm genfer Ijattet 3^^
ba in ber XorreSftrait gu fudjen — aber tva§ gef)t'g

mid^ an. SBaä für Sabung?"

„93aIIoft."

„33aIIaft, unb Hegt faft bi§ an bie ©^eigatten tief?"

,,Senn m i r baä im Seib t)ätten, mag ba§ ©d)iff

bie legten brei 2^age gef(^tuc!t i)at," lautete bie mürrifc^e

'Jlntmort, ,,fo tagen mir nod) tiefer."

„3ft e§ led?"

,,Senfe fo — unb alle Urfad^e —

"

,/?lbcr mag treibft bu bann noci^ an 33orb, ^Bd^a^?"

fragte ber Steuermann, „unb me§{)oIb gel)ft bu nid^t menig=

ftrng an Sanb unb fud)ft inbeffen fot>ie{ mie möglich bar^»

an§ gu bergen?"

„^ag gef)t'g e u cE) an, m ic^ mid^ einquartiere",

brummte ber ®efett, bem bag SSeri^ör gu lange bauern

modE)te.

„§of)o, nur rul)ig 331ut, mein ^urfd)e," fagte ber

Seemann falt, „unb fannft bu ung üielleic^t fagen, meg"
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l)alb bu (UU'iii l)ior jurücfgeOIicbcn bift, U'äljrenb fiel)

bii* WanMfd)aft in bic ^^oote gerettet*!^'

,,'i)^nl iri) nif^t biö 3"öien fd)n)immcn Umii/'

fagtc bcr 'iüJami furj - ,,unb nun unfjt 3')^/ woö ^^»^

tuiffcn moUt, uub Infjt mid) jufrioben."

,,UHb bu luillft I)ier nn 'söorb bleiben 'r^' tief bcr

9}?Qat eiftaunt.

,,(yciüiJ3 mll id)," lautete bie ?(utiuort - ,,i)ab^ W^>
nmö irf) braud)e, uub lueun mir bic (5)cfd)id)tc ju long*

nuMÜg luivb, fauu id) mid) nod) immer in bie 5ol(c

Ji'jjiMt mxb fürtfal)reu."

,,9Bo jinb bic Sc^iff^papiere?"

„(Vvagt ben ft'opitän."

„3d) lyill bir »uaö fageu, mein ^un^i," meinte ber

Stcuermnnn, ber \vot)l mcrtte, baf5 er auö bem ftörri)rf)cn

^^^atrou nid)tö I)cvauybrad)te, ii)äl)ieub iljm bai rofcn*

farbne i*id^t an ben Sfi)(igf)tfeuftern »erriet, wie bie

Sonne eben im Untcrge^n fei, „lucnn bu im guten feine

Sl^ernunft aunimmft, fo ift e» bein eigner 3d}abc. —
^oot'omann, I)oIt einmal bic Saternc auü bcr $?auu(^

intb günbct fic ou, cl)e e^3 bunfet mirb; fud)t bann von

Sid)tern uub iL^ampeu jufammen, iua'3 ii)r finbet. —
S)u !öob nimmft einmal bai (Jcnfblci unb fie^ft, micDicI

SSaffer mir um^S Sd)iff f)erum Ijabcn — fannft auc^

gicid) einmal in bie pumpen I}iueiufül)leu, micDiel im

dlamn ftcl)t, unb bn ^sad geljft mit- 9icb in ben 9iaum

mib fel)t cud) einmal nad) ber }^xad)t um. ^o^)" niag bei

in i r bleiben, bafs luir bie Mafütc reoibieren. 9lpropo5,

Äamerab, ^aft bu nod) mel^t öon ber Sorte an 33orb?"

fragte er bann ben Sinfiobler, inbem er fic^ eine Don ben

3igarren auö bcr .'«Hfte nabm unb fic an bem auf bcm

%i^d)c bcfinblidjcn 5oucr§cug anbrannte.

„Unb nxaö für ein JHcd^t ^abt ibr," fuljr je^t ber
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33urfcl^e auf, ,,baß i^r fjier an ^orb fommt, um bie

.^erren gu fpicien?"

„Unb bift bu etma ber ©igeutümei-", fragte fpöttifcl)

ber 9Jiaat.

,,^c^t attcrbiug»/' befjarrtc jener — ,,ba§ £d)iff ift

m i r überlaffen, unb lt)a§ barin ftccft, gcijört mir."

„9ine SBetter/' ladete ber ©eemann, „unb ün t»er*

bammt ungaft{irf)er Eigentümer nod^ ixi^n, einem S3efud)

in ber Kajüte nirf)t einmal ein &la§> Q^xoq anjubieten. —
Sd)ämft bu bidj nirf}t, ®efell? Jpier, Seute, trinft erft

einmal, unb bann fc{)arf an bie ?trbeit."

Sie Seute liefen fid) ba§ nid)t gireimat fagcn, fie

I)attcn fd}on lange lüfterne 33Iide nart) bem 'ättat f)in*

übergeu'orfen. 2iann aber üerließen fie oud) rafd) bie

Kajüte, um bie gegebnen 93efe!^{e augjnfüljren.

Eine eigne Unruf)e jcl^ien inbeg über hen bi§!^erigen

iöcmotjner ber Kajüte §n fommen, unb giuor fo auf=^

fallenb, baß fie felbft bem ©teuermann nid)t entgel)n

fonnte, beffen Slugen fid) big bal)in aber mel^r mit ber

S'ajüte felber, aU mit bereu ^nfaffcn befc^öftigt I)atten.

Der finftre ©efeti fd^ien erft jc^t eigentlid) üoltftänbig

nüd)tern §u merben, ober §u begreifen, Wü§> bie ^^remben

eigentlich moHten. ®a§ frar fein flüd)tiger 93efuc^ eine§

norbeifegelnben Sd)iffc§, bog galt :^ier eine Unterfud)ung,

üiclleic^t ^lünberung feinet ^^aliräeug», unb bem fd)ien er

fid^ je^t nid)t miüitj fügen §u motten.

„Unb maä geljt'S euc^ an/' fagte er mit finfter ^U'

fammengegognen 33rauen, „lote tief baä ©d)iff imSSaffer

(irgt unb iua§ c§ für Sabung t)at, f)e? ^ah^ id) euc^

nid)t gefagt, baß mir in SSattaft finb?"

„Qerbrid) bir begf)atb ben S?opf nid)t, mein 39urf(^,"

Iad)te ber ©teuermann, ber nid^t gefonnen fc^ien, eine

©inrebe oon biefer 'Beitt gelten §u laffen, „unb fog' mir
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öoc qHcu Xinflcn ciiinml, mo auc Sr()iffdbüc^cc fiub —
obcc l)at bie ber .Vhipitän milniMionimciiy"

„Xcr itnpitän foU Deibammt fein!" fnitfc^tc ic|jt bct

^ccmbc mit bcn ;iäl)ncn uiib f)üb fic^, mä^rcnb er bic

gebaute ^auft o»f bcn Jifd) brürftc, nit [einem 31^ cm*

por. — „Scib il)r '4-^iratcn, ba\] il)t I)icr ein frcmbes

®rf)iff entert unb barin kontiert, ali ob i^r bie Ferren

märet V"

,/^luc^ ba§ nirf)t/' crmiberte ber Seemann — „mir

finb el)rlid)e ajJatrofcn, aber icf) miß bir etma^ fagcn,

Siamerab, bic Oicfcf)ic()te fommt mir I)ier ücrbörf)tig vox,

bafj bie gonäc Wannfd)aft firf) nämlid) in bcn !öoüten gc»

rettet nnb bid) I)icr allein, al6 (£igentümer beö 5al)r*

^eugeä, jurüdgclafjen I)aben [ollte. 3BeöI)alb erjä^lft bu

nidjt einfad) bic 2l^a^rl)cit nnb tuft fogar, ald ob bn gar

nid)t barauf gemartct I)üttcft, üon einem anbern Sd)ijf

f)icr mit fortgenommen nnb nnter 9Jien)c^en gebracht jn

merben?"

„Unb mer [agt enc^, baJ5 ic^ micbcr unter. 9)ien)d)en

mitt?" ermiberte ber 93urfd)e unb fdjoß einen Süd üoK

^a& unb ®ift auf ben Seemann.

„9?nn bei ®ott, baä ift ju toH," lachte ber Steuer*

mann laut auf — „aber fomm, ^oi)n — mir bürfen

un'3 nid)t länger mit bcm *:|?atron aufbauen. G5 mirb

bunfel unb mir mollcn bod^ erft einmal fc^cn, ob mir

nid)t menigflenö bie 33üd)er bd Xage»Iic^t finben tonnen.

„Steuermann," fagtc ber 23oot'3mann, ber bcn itopf

mieber jur 2ür bereinftcdte — ,,I)icr an Sorb ift faul

Spiel geroefen. 9(n Xed finb eine iOienge 23Iutftcrfen —
mof)I ein bifsc^en abgefd)cuert, aber boc^ nic^t ganj Per=

tilgt."

%ba, mein 33urfd)C — ob id) mir nid)t fo etma§ ge«=

bat^t I)abc. 5Bic ficl)t'i> mit bcm SBaffcr au^o, iöootc^mann?"
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„e§ ftef)t 2öaffer im 9taum, aber bn§ Sd)iff fi^t

auf ben Sl'oraücn oitf iinb fann ni(f)t tücgfinfen."

,,(3nt benn, fo f)elft einmal i)ier bie taiüten reüi*

bieten", unb mit ben Söorten tooUtt er nadE) ber j£ür ju,

bie er, mit ber (Sinrirf)tung berartiger S(f)iffe tiottfommeu

üertraut, für bie ^fapitänäfajüte ^ielt, aU ber bi§I)erige

33en)o:^ner be§ S(f)iffeä mit einem mat)ren SButgebrüIt auf=^

fprang, firf) gmifcljen it)n unb bie Xüt warf unb in bem*

felben Slugenbücf auc^ auä feinem Gürtel, ober Iüo er

fic fonft ^erbefommen, eine ber gemöfinlid^en ©cf)iff§)3ifto=

len ri^ unb fie bem 9J?aat entgcgenf)ielt. 9tber eä mar

nur ein aJJoment. 2)er 33oot0mann ^atte, mie nur ber

un^eimüd^e ©efell bie erfte rafd^e S3emegung mad)te,

frf)on bie, nod^ neben ber £ür Ief)nenbe ^anbfpafe aitf='

gegriffen, unb menn er fie in bem niebrigen Sl^ajütcn^

räum aud^ nid)t §um ®reinfd)Iagen gebraud)en !onnte,

fa^te er fie bod^ mit bciben §änbcn unb marf fie bü^=

fd^neü, mie eine ^arpune, mit foId)er Slroft gegen bm
^einb an, bafe biefer baüon jurüdtaumelte. 2tIIerbing§

brüdfte er nod) im (^aUen bie ^iftole ab, aber bie .tugel

fd^Iug in bie 2)edbalfen, unb in bemfelben SJioment fniete

aud) f(^on 3of)n auf feiner S3ruft unb ri^ i^m bie SSaffe

au§ ber §anb.

®§ entftanb je^t ein furgeS Stingen. SSenn ber fin=

ftere ®efett aber aud) faft riefige Prüfte geigte unb lüie

ein JRafenber felbft mit ben Qä^ntn feine Singreifer §u

faffen fud}te, mar er ben brei fräftigen SOJänncrn bod)

nid)t gemac^fen, unb mie bie beiben anbern Seute öon ber

„^etft) 9tnn", burd^ ben ©d^ufe f)erbeigerufen, in bie ^a^

jüte ftürgten, befanb er fid) fd^on madit* unb miber'

ftanb§Io§ in ber öJeiüoIt feiner ©egner.

Seeleute ^ah^n bobei immer bie Jafc^en öoö furjer

Snben ©d)nüre unb Seinen, unb menige ?!Jiinuten fpäter



^n« SÖrorf. 48

l)attni jio bcn vätKlljajtcii 'i^urfdjen, bcffcn ^-öctragcn fid)

itod) feiner ju ccflävcu »oufjte, feftgeüunbeu unb lücnig»

ftcui< üoibcif)anb un)rf)öblid) flcmadit. ;iuli'ibc luofitcn

fic il)iu ja rtud) fliu nid)t\< tun; er füllte il)ncit nur nid)t

im ^U^ege fein.

;"). (i t n e (£ n t b c dt u n g.

Csu bor ilajütc fn^ e^ inbeffen milb genug on^, bcnn

in ^cm ilanipfe luaven Sfofrf)«^» "»i> ÜJIäfei natürlich üon

beut am Ihbcn fcftgofd)iaubteu 3;ifd)e fjinunteigeruorfcn,

unb bie 3tüI)Ic lagen jerftreut uml)er. Gö war aud} in*

beffen fd)i)n faft bunfel gemorbcn, unb nur nod) ein

fd)niad)eiJ ®änimerlid)t fiel, al3 bie Sonne I)inter beni

.Vinijont uevfunfen mar, burd^ ba^ 3fi)(igl}t. Die inbeffen

nufgciunbiien Sd)ifii^lateruen luurben aber je^t ange*

5ünbet, unb mäbrenb ber otouermann einen ber Seute

aU 2Bad)e bei bem öebunbnen liefs, ging er jc^t fclber

baran, bie S?apitänöfaiüte ju reöibieren, um in ben mög»

Iirf)eruunfe bort uorgefunbnen Süd)crn, lüenn nid)t Sluä^

fünft über bcn je^igeu 3"^""^ ^^-' 3d)iffec^ boc^ jeben*

fall^ Oienaureä über baöfelbe ju erfaljrcn.

Die 2:ür tvav öerfc^loffen, aber oiel Qcit blieb i^nen

nid)t, um nad) bem 3d)lüffel ju fud)en, ben ber ®e*

buubne feinegfallö gutjuiflig l)crgegebcn Ijötte. Die §anb'

fpafc mußte be!§l)alb aud) I)icr loieber l)otfen, unb nad)

ein paar Stöfjen ipid) bcnn aud) ba§ fonft gut unb ftar!

gearbeitete 9Jieffingfd)lo^.

Der Steuermann ^atte bie Sotcrne aufgegriffen unb

trat, fie I)od) in ber tinfcn Sbanb I)altenb, in bie Jür.

,,9(lle Jeufel !" rief er aber aud) in bemfelben 9(ugen=

blid fd)on erfd)redt au»; bcnn ber 3"Üii'i'^» ^^ i>em er

b i e f c Äüje traf, oerriet ein l)if r üerübtec- 3?erbred)en.
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"Sie SJiatrofeti bräugteit rafrf) l^erbei, uiib c§ blieb

hin ßmeifel, baß l)iet eine Untat tterübt rtjotben. S)a§

iBett, in bem bcr ^opitän früher gefd^Iafen, luar mit

großen 231ntflecfen bebecft, bic ®cc!e — ebenfalls mit ben

roten nn{)cim(id)en Spuren baran — f)inabgeiüorfen nnb

lag am 33oben. Qim 3lrt öon ©efretär, ber in bem
ticincn 9?aum ftanb, mar crbrod^en unb ber 3ni)oIt um*
^ergeftreut, unb man \al) beutlid), ba^ hie ^icr (Singe^»

brungncn nad) ber Jat ben Staunt gcplünbert Ijatten.

3n einer 58(utlad)e om 33oben lag oud) nod) ha§

i^onrnal be» 5?apitän§ — ein anbre:§ 3eid)en, ba^ biefer

nid}t ba§ ©djiff lebcnb oerlaffen l^aben fonnte, er mürbe

fonft jebenfalB b ie^ 93ud) mitgenommen l^aben.

5n ber ^oje bc§ Steuermann^, bie fie fpöter öff=

netcn, fanben fie and) nod) ba§ oon biefem gefül}rte 2og=

bud) ; aI[o auc^ er mar in bem Stampfe geblieben ober biel*

(eid)t, aU er bie W>ad)e an XedE f)atte, öon ben 9)?euterern

meud)Iing§ ermorbet nnb über 33orb geioorfen morben.

©§ blieb je^t natürlid) feine ^eit, ba§i Sogbud) genau

nad)5ufel)en, ein f(üd)tiger ^licf aber, ben ber Steuer^^

mann ^ineinmarf, bele[)rte il)n, ba^ ba^ „9)?ei§ie Dan

Utred)t" nic^t öon ^an ^^rangi^fo, fonbern öon ©ibnet)

auSgefcgelt fei unb feine S3eftimmung nad^ SJJanitta ge=

I)abt \)abe. Tiie 3(u§fage be§ befangnen mar alfo falfdj;

ma§ aber in ader SSelt b i e f e n bemogen ^ben fonnte,

auf bem Sci)iffe allein jurürfjubleiben unb bie £ameraben

^ieljen ju laffen, blieb ein nod^ ungelöftc§ 9tätfe(. Söar

er öielleid^t an bem gangen 9)?orben unfdjulbig unb Ratten

fie if)n nur öerlaffen, meil e r fid) ben 3Serbred)ern nid)t

anfd)Iießen mollte? — 9(ber I}ättc er bann nic^t mit

e^reube fetber ein rettenbeg g-afirjeug begrüßen muffen,

ba§ ii)n ber meiten !öbe entfüf)rte nnb wiebex gu 9}?enfd)en

brad^te? — ^a märe eg nid)t feine ^füd)t gemefen, ba»
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öciübtc 3.^cibrcrf)cn glcid) Qiijujcißcn, bamit bic 9Jiörbct

i^vc Strafe ciijioltiMi?

Ter Stciicnnnuii trat »uicbcr ju il)m in bic Äajiitc,

um il)n nod) einmal bc!gl)alb ju frnflcn, aber baä jeigtc

)xd) al<< uöllig nul^oö, bcnn Dor fid) I)inftiercnb tag ber

l>)cfanflne am 'iüoben unb ycnueigcrtc jebe 'Jlntmort, ja

tat nid)t einmal, ali ob er bie an iljn gerichteten gra»

flcn f)öre.

Ciüi blieb i^nen feine 28a^I, aU bcn mürrifc^en öJc-

fellcn fid) fclber unb feiner 2öad)e ju übertaffen, unb

bann ju feljen, mcld)en lueitern '?Iuffd)Iuf} fie bei üam^en"

lid)t über ba-i unglürflid)e göljrjeug befommen fönnten.

'3}er Steuermann märe frcilid) am liebftcn biö jum näc^»

ftcn Worgen I)ier geblieben, um bie llnterfud)ung bei Jag
üor5uncI)mcn, fo öbe, fo unljcimlid) fam i{)m ber ^lag

i'or, aber er mufjte aud) red)t gut, ba^ Äapitän SÖüfic

feine ®ntfd)ulbigung I)ätte gelten laffen, bie ifjn unb

fein Sd)iff länger, aU bie Glementc if)n jmangcn, in

biofer gefäl)rlid)en Strafic gef)alten. 3)ie notmenbigftcn

"öcmeife für ba« begangne SBerbrcdjen fonnte er auc^ rec^t

gut bei Üidjt fammeln, unb er jögerte benn auc^ nic^t,

feine 'ipflid)t ju erfüllen.

Süiiiel fanbcn fic aud) balb, bag ber befangne mc»

nigftcnä in einer Öi'^li^)^ ^^^ S3?al)rf)eit gefagt ^atte. Xaö

Sdiiff ging mirflid) in 33aIIaft, unb f)atte ma{)rfc^einli(^

feinen mitgebradjten Kargo in Sibnet) oerfauft unb bai

bare ©elb ober 23ed^fel bafür mitgenommen, aufeerbem

aber einen umljrcn Überfhtf5 tum möglid)erincife 5um

!öanbel bcftimmten ^;]BroDifionen, 3?3einen unb Spirituofen

an '-öorb. (^an^e Äiften mit in ^lec^büdjfen eingepadtcn

unb oerlöteten -Seben-Smitteln fanben fie, 23ein in 9)ioffe,

unb ber Waat ließ gicid) einmal ,^Riei oon feinen Seuten

barangclin, einen leil berfelben auf 2^ed ju Riffen, um
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[ie bann morgen mit in§ 33oot ju laben. 3» ^^^ einen

Sloje fanbcn fie aud) nod) eine 9}hnge neue^ Segeltud)

in ganzen Stüden, ba§ ebenfalls aB gnte ^rife erftärt

mürbe.

Unmittel&or unter ber Sajüte mar bic ^;onptDorrat5=

fammer, barinnen aber nod) ein fleiner SScrfd)Iag, mo ge=^

mö^nüd) bk für S?oiütengebraud) mitgenommneu 3Saren

gef)alteu merben, unb ber Singang bagu fül)rte aud) bireft

öon ber Kajüte l^inab.

®er ©teuermonn mar mit unten im B'^ifc^enbcd,

I)ielt bie Soterue unb betrad)tete fid) bie §iemlid) ftartc

33rettmanb, ob [ic nic^t üiclleic^t oon I)ier an§>, burd) 2oS"

reißen einer ber ^laufen, einen bequemen Eingang in ba§

„Spintje" geminnen lönnten.

„%ä} ma§, 90?oat/' fagte aber ber 33oot§monn, ber

neben i^m ftaub — „ba fteden breigöüige 9?äge( brin, unb

mir quölen un§ ^ier eine ©tunbe ab. 9Son oben guden

mir öiel bequemer l^inein, menn'ä aud) nid)t eben ber

Tlü\)e mert fein mirb. 3" teben finbeu mir f)ier brausen

genug, unb iä) glaube, menn mir je^t baran gingen, bic

©cgel Iog5ufd)Iagen unb bie eine mm Äette eiugulabcn,

betämen mir i^tad)t genug unb ptten mel)r Profit."

„33ft/' fagte ba S3ob, ber über einä ber (Raffer ^in=

übergeleud^tet t)atte, um ju fef)en, ob bort öielleid)t eine

Stur f)ineinfü^rte, „ba brinnen ftö^nt etma§."

„3)ag ift ber Surfd^e in ber Kajüte," fagte ber

©teuermann, „bie Saue merben il)m mof)I ein bif3d)cn

ing ^leifd^ fc^neiben, gefd)ief)t i^m rec^t, bem ftörrifd)en

^alunfen."

„9?ein, ©teuermann," rief aber ber SD^ann gurüd —
,,ba^ ift f)ier brin — I)or mid) biefer unb jener, ba brin

Hegt jemanb", unb er fletterte babei ^aftig über fein ^af?

gurüd, aU ob er befürd)tete, ba^ ba ber Öieift einesi ber
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l*rfd)Inftiicii DicUcic()t uiuflc^n ober ein anbicü St^rcd-

bilb yoi il)m auftauri)i'n föunc.

Xcv ".liiiiiil l)ob iiial)mMib feine $anb empor unb

l)oici)to. \Hlloi5 iDOv toti'iiftiü; ba plöl^irf) brang ein

IcifcS, ober bcutlidjciJ 3ti)l)ncn üon bort l)craus.

,/43eim ^inimel, bu f)Qft cec^t, S3ob/' rief jc&t bcr

9)?Qat — „ba briiincii liegt ein lebcnbcö Sefcn, wai e«;

aud) fei, ein .^uub ober Wenjcl), aber ^crauä muffen mir

eg I)aben. ISinc ^Hj-t l)er — bort brübcn ijabc iö) eine

liegen fcl)en."

5)ag »erlangte 3Berf5eug mar raf(^ gcfnnben, unb

bcr 'öootSmnnn Ijattc mit ein paar Rieben bag» eineSrett

lo!?ge)d)lagcn. ^^tJt iicrmod)ten fie ba^ SBerfjeug I)inter

bie nubrc '^^lanfc 311 bringen, unb menige SJHnuten fpäter

l)atteu fie bic JHücfmanb be'3 53erfd)lagö fo meit Ijeraue*

gebrod)en, bai^ fie bequem ben engen $Rnum betreten

fonnten.

e^ maren ftarfe, be^erjte SDZänner, bie l^icr in bem

frembeu 5af)rä>-'»9'^ i^i-" 9iettung§merf begannen, aber tro$-

bem fd)lug il)ncn bod) ba^ ^crj faft ^örbar in bcr 'Srüft,

al'3 fie, mit il)ren Saternen öorleuc^tcnb, in bcn büftern,

unt)cimtid)cn Staunt traten, ber ifjnen irgenbein unbe='

fannteg Srfjrccfniö enthüllen follte. 3lber feiner fprac^ tin

aSort — lautloö ftiegcn fie über bie nöc^ften, noc^ im

Scge [te^cnben ilifteu ^inmeg, unb ber JRaum mar l^ier

burd) baä niebre 2)ecf fo beengt, baß fie auf i^ren £nien

tiorfricd)cn mußten; aber ba^ fie fid^ nid^t geirrt, be=

U)ie§ il)ncn iene», menn nic^t lauter, bod) beutlic^er gc=

luorbne otöljnen.

5^er Steuermann mar woran ^ineingefrod)en, unb

bie 53ampe l}od)\)chcnb , erfanntc er bei bem matten, un=

fid}ern Sdjein berfelben eine menfd)lid)e öeftalt, bic an=

fd)einenb gebunben am '^oben lag! %htx, großer @ott,
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»Die fall ber Unglüdfüd^e au^l — 9JJit äerrifenen Äfeibecn

iinb blutbebecft, bie §äiibe auf bem 9lüden äufommen^
gebunben, mU nirf)t einmal 9iaum genug, ficE) ausju»

ftrecEen, lag er, tt)ie §iDifdE)en bie Giften I)ineingejDorfen

— nur nod^ Seben loar in bem 51'örper laib bieüeidjt

ein ®efül)l feine§ etenbg unb ^ommer§ — meiter

nid)t§.

S3ert)u&tfein fonnte ber UngtücflidEie foum nod^ Ijaben,

[onft ptte er feinen Stettern entgegengerufen unb fie um
S^üfe angeflel)t, aber er rührte unb regte fid^ nicf|t, als

bie öier Scanner, ftumm öor ©ntfe^en, fic^ um it)n

fc^arten, unb nur aU fid^ ber ©teuermann enbli^ mit

einem au§> tiefer S3ruft get)oIten Seufzer ju if)m nieber=

bog, um if)m ben ^opf etroaä in bie §ö^e gu f)ebm, teil*

ten fic^ feine Sippen, unb mit einem leifen, faum i)ör=

baren Saut flüfterte er:

„SSaffer!"

®er ©teuermann marf ben SSIidE uml^er. ®i(f|t neben

i^m ftanb eine geöffnete jlifte mit t^Iaf(f)en.

„Söaä ift ba brin?" fragte er.

S3ob I)atte fd^on eine ber ^lafd^en I)erau§genommen,

I)telt fie anä Sic^t unb Ia§: „©fierrlj.'' — Df^ne aud)

meiter einen S3efe;^I abgutüarten, fdfilug er ben §alg ber

g-Iafd^e an ber nöd^ften tifte ah, xi^ feinen §ut f)er=

unter, go^ oon bem 28ein Ijinein unb l^ielt i^n bem
SSerfd^mad^tenben an bie Sippen. ®er S3oot§mann f)atte

inbeffen fein SJZeffer f)erau§genommen unb bie ©eile burd)=

fd^nitten, bie um bie blutenben unb eiternben ©elenfe

be§ Ungtüctlic^en faf^en, unb wa^xenb ber ©teuermann
i^n ie^t mit bem Dberförper emporrid^tete, flößten fie

il^m etmag Oon bem ftärfenben SSein ein.

Slber bie Suft l^ier unten mar fo fd^tuül unb bumpf,
bo^ e§ felbft bie öon brausen eben ^ereinfommenben
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SWäniicv räum ertragen foitnten. i&i mag audi fein, baft

fie bei" |iircl)tbnic Vlnblirf l)ior übermnmiti', aber fic fcl)it

teil fid) imrf) frifcl)« iJiift Iiiiimi'j ani bem enneii

eiilfejjlirf)en J)kiim.

I'icl)! neben ber Stelle, um Der llnfllürfnd)e lag,

fül)itc eine Keine Treppenleiter ju einer MUuipe im Terf

nnb, luie fid) balb seigte, im ^-öoben ber Jtojüte, nnb biefe

öffnete fid) jejjt, ii)öl)renb ber bei bem (befangnen 2yad)e

I)altenbe ^oljn nieberrief:

,,äBa'3 jum .genfer I)nbt i f) r benn ba gefunbcn —
joaä ift'ii?"

,,'2iMrf einmal ein iieinentiid) an^ einer ber Sojen

f)ernuter, ^^oljn", lantete aber bie Shidfantmort bc^Waat^.

„^ier liegt ein Ijalbtoter 5!Jienfc^, ben wir ^inauffc^affen

muffen."

,,ein 3J?enfc^'?"

„JRafrf) — rafd) — lucr meiß, ob er noä) longe

genug lebt, um unä 9(ui3funft ju geben."

:[voI)n öerfd)iuanb üon ber Öffnung, aber fd)on wenige

Sefunbcn fpäter flog ein§ ber Settüd)er l)inab, unb

bic 'i'Jfatrofen I)üben fo öorfid)tig unb forgfam mic nur

möglid) ben ÜNcrtuunbeten l)ineiit, um \i)n bamit bcffer

burd) bic lOufc in bie Slajüte I)inüuff)eben ju fönnen.

2)a§ mar fein Ieid)te§ Stücf 9lrbeit, aber e^ ging

mit §i[fc ber Seiter, unb wie fie nur erft einmal ben

Cbcrförper fo weit l^inauf l^atten, bafe ^oijn ba^ Seinen*

tud) faffen fonnte, brad)tcn fie ben inbe^ o^nmäd)tig

ÜJemorbnen menigftens in bie Kajüte.

9lbcr aud) f)ier burfte er nic^t bleiben, benn auc^

^ter mar e§ bumpf unb fd)mül, unb o^ne ben llnglücf=

Hd)cn aud^ nur auf ben iöoben ju legen, trugen fie tl)n

au3 ber Jür I)inau'3, an bie frifc^e Suft, um if)n bort an

S)edt §u legen, ^oljn fprang inbeffen in be§ Äapitönä Sa*

©etftätfcrä etjä^lungen. XII. (95. 579.) 4
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tüte, rife beffcn blutige SKatra^e f)crau§, wobei er eine

baruntcrliegeube ^>8rieftaf(i)e fanb unb einftecfte. (£r

|d)lepptc bann bie SKatra^e f)inauf, auf lueld^e fie jc^t

beu Firmen betteten, unb roä^cenb einer ber Seute einen

Simer ^Saffer au§ See §og, um il)m ©d)läfe unb ©tirn

^u iüafd)cn, fud)te if)m ber Steuermann nod)maI§ ein

paar Jropfcn SScin einzuflößen.

5tn ben befangnen fiatte inbeffcn, in ber ©rregunj

über bte neue (Sntberfung, niemanb gebad)t, ober fid^ um.

i^n gefümmert: lag er bod) and) feftgebunben im ©d)iff

unb fonnte iljnen alfo gar nid)t entgel^n; aber er wat

ein aufmer!famer ^cngc bcä ©angen gouefen, unb fo

teilnot)mlo§ unb gleidjgültig er fic^ bi§ ie^t gegeigt, fo

milbe Seiben[d)aften fdjieuen i^n in biefem Stugenblide

ju be^crrfd)cn.

Sij^on bei bem erftcn ®eräufd), at§ bie Seeleute

ba unten bie ^laufen be§ 3Serfd)Iag§ augeinanberf)iebcn,

rcar er jufammengegudt, unb menn er auc^ feine 2Bäd)ter

nid)t merfen ließ, wa^ in if)m öorging, tnirfd)te er

bod^ feine 3Ä^ne feft unb ingrimmig ^ufammen unb

fud^te tiergebeuS feine ?lrme ans, ber i^m ^altenben

Sdjünge §u befreien.

3oI)n ad^tete bahci gar niäjt auf it)n — er ^örte,

baß ba unten ettva^ 33efonbre§ üorging, unb I)orc^te, bia

er bie Stimme ber Seinen bid^t unter ber Sufe öernal^m,

unb biefe bann öffnete, ^e^t mar er mit bzn onbern oben

an Xed befd^äftigt, ben 33eroußt(ofen in§ 2tbtn §urürf^

zurufen, unb toie nötig märe er gerabe in biefem Stugen='

blidfe in ber Jtaiüte gcmefen!

5)ort lag ber (befangne unb gerrte an feinen 33an=

ben, aber nic^t me{)r üer§meife(nb unb in blinber, feine

.Ströfte erfd^öpfenber Seibenfdfiaft, fonbern öorfiditig unb

gefdjidt. ®r ^atte gefüf)It, ba^ bie eine Schlinge, bie it}n
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\)icU, üwai nadioclaffcii; unb )t7ät)rcnb er bie (inlc ^anb
^erttber» unb ()titübcrbi-fl)tc, jumitg er ficf) bie 8cl)nur

U'citcr mib luoitci- über beu 2>aumen. Xic $)aut rift

er ftrf) lüiiitb baboi, aber er fül)lte feinen Sc^merj; ber

3ri)iiu'if5 trat il)in uon ber Vlnftrengiinn <"'? ^'<^ Stirn,

ober er empfnnb feine tirfdjöpfnnö nnb je^t - je^t I)atte

er bic linfe Jganb I)craug. ^m 9Zu »oar ba^ nun lotfrc

Seil nurf) über bie rerf)tc Jv'^flnb geftreift, unb bass JVeuer«

,^eug noin lifd) aufgreifenb, fprnng er bamit in bie nöm»
liri)e X.Mife I)inunter, au<< lueirfjer bie i?eute ber ,,''-yetfi)

Vlnn" eben erft beii unglürflirfien Üiefanguen befreit hatten.

6. II n e r II) a r t c t c Stör n n g.

Tic Wntrofen hatten inbeiJ bie ÖJcuugtuung, bae

arme niiüljanbeltc i'icnfdjenfinb luicber inö l'cben jurücf^

jutufen, unb baju trug lualhrff^ein^irf) ebcnfooicl bic

frifc^e baIfomifd)c 9?ad)tluft aU bie eingeflößte ßrfri)d)ung

bei. 9taffc Jüd)cr luurbcn il)m aufjerbem um bie Stirn

gelegt, unb orbentlid) rüljrcnb luar csJ ju fct)cn, mic fi(^

bie raul^cn Seeleute mit faft meiblic^er Sorgfalt bc=

mül)ten, il)m fein i'agcr bequemer ju mad)en, ober irgenb

etmo^ jur i?inberung feiner Sd^mcrjen beizutragen.

9iätfcn}aft blieb freilid) immer nod^ ber 3»iai"nicn-

l^ang be§ ©anjen — mie ber trunfne Juüftc 58urfd)e allein

in bic itafüte, mic ber ©ebunbue ba l)inab in ben iKaum

fam, menn aud) ein bunfler 58crbadht über ben Sulfl»^'

mcn^ng in bem ^erjen be§ Steuermann^ aufftieg.

^cbenfalliS befd)lof3 er unter ben ie^tgen Umftänben ben

Stagec-anbrud) nidit abguioarten, fonbern lieber gleid) mit

bem, tvaS. fie an Xecf gcfdjafft, unb bem befangnen »oie

bem S?criuunbetcn an 33orb jurüdjufebren, lr>o biefer aud)

bejire ''^^flcge finben fonnte mie hier. *i8rarf)ten fie ben

4*



52 ©erftärferä ®r§äf)Iungen.

armen Jeufel bann fo lüeit, baß er nur eine 5(nbeutung

über bag @efc^el)ne geben fonnte, \o entfc^Iofj ftd) ^a=>

pitän 2öitfie tiieneid)t, einen Xog baran §n loenben unb

bie Saunc^ nod^ einmal l^erüberäufd^icEen — e§ Iot)nte

immer ber Tlüljt. — ^Iber ber befangne —
„Sitte SBettcr!" rief ber ©teuermann ^lö^Iid), alg

il)m ber tüieber einfiel — „Waä tuft bu benn t)ier an

Dcd, 3ot)n? 3)runten in ber Kajüte —

"

@r fonnte feinen ©a^ nidf)t beenben, benn ein furdjt*

barer ©d)Iag fd^metterte in bem Slugenblide burc^ ba§

®d)iff, unb mit bem ©d)Iage gugleid) fd)oB eine ^euet*

faule empor unb lüarf ^^rümmer unb §oI§ftüden ring§=

uml^er, ba^ einzelne baüon bi§ in bie gegen ba§ 9ftiff

anprattenbe 33ranbung ftür§ten.

®ie ©eeleute fui^ren erfd)redt empor unb maren einen

9JJoment loie erftarrt — e§ fdjien faft, alg ob fie einen

§tueiten od)Iag erwarteten, ber ba§ ©d)iff bann bon*

cinanber reißen mußte. SIber nur buntter, unl)eimlid^er

Oualm — ber ^uloerraud) — Ujölgte fid) öon ber ber

©ee gugefel)rten ©eite be§ ©d^iffe§ in bie §ö$e unb

quott ie^t aud) au§ ber nod) offnen unb auf ba§ ^aupU

bed fül)renben Kafütentür ^erau§.

2)er SSermunbete felber fd)ien oon bem Slnatt ber

(Sypiofion au§ feinem §inbrüten ermadit gu fein. Qum
erftenmal öffnete er bie Singen unb faf) öerftört um fid).

„®ie Kajüte brennt!" rief ba ber S3ootgmann.

®§ mar, at§ ob ber SSermunbete etma§ fagen motte,

aber feinen Saut brad)te er über bie geöffneten Sippen —
er t)ob ben Strm nod) ein menig unb brad^ bann mieber

erfd^öpft ober oI)nmäd)tig gufammen.

Stber etma§ anbreä feffelte bie Stufmerffamfeit ber

Qtute fe^t, benn au§ bem untern 3Raume fc^attte ein mil*

beg, marfburt^bringenbeg Stngftge^eul gu i^nen f)erauf.
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„Xa8 ift bcr £d)uft, bcr im<j bai 'pultet ange/^ünbct

l)ot", rief ba bcr Steuermann, unb fpranß mit einem

2(i{\ auf baS Cluarterbccf Ijinauf, wo er mit bem erften

boften, wai iljm in bic .'^'»anb fie(, bie Wta^fcfjeiben bcä

3fi)liill)t ,vifammcnid)lng, um bem Gualm meniflftenä

\Hl\\uii auci ber Majüte ^u geben — ba6 f)alf and) —
^uvd) bie i?ücfe, bic firf) baö ^^^ulücr fclber geriffcn, burd)

^ie obere Cffnung unb bie Zih ftrömtc ber Xampf ^in*

ani inä lyxcic — aber c^ mar nid)t allein ba^ *|JuIucr,

^a>:< il)n erjcugt f)atte, beim bog auö ben 'JBcinfiften um*
bcrgeftveute Strof) ba unten I)atte »üal)r|d)einlid) eben*

fallö (^euer gefangen, unb bidcr, fc^marjer 9iauc^ folgte

bem mcifu"n 'i^ulncrbampfe.

Unb mavfburd}fd)neibenber föurbc baä öJcl^euI beg ba

unten ie|,U Hon feinem Wefd)irf (Ereilten, unb ber Steuer»

niaun, aU er faub, bafj er nid)t oon oben einbringen —
loonigftenö nid)ti§ in beut innern Diaume cifcnnen fönne,

iuäl)venb er felber fürdjtcn mufjte, in ber Dnnfelfieit f)in^

ab^uftürjen, badjtc an bie ^laufen, bie fie oor^in im

;^iiiifd)cnberf Io§gcfd)Iagen, unb rief jtücien feiner Seutc,

il)m ba()in gu folgen.

5)er Stand) loar fjicr nidjt fo arg, ba if)n ber Suft*

gug mef)r nad) oben jagte, unb Don bem mitben Schreien

beö bort jurürfge^altnen SQJenfdjen geleitet, brangen fie

mit ibrcn Satcrnen in baS ^s^ite oor. 9r6er fie famen

nid)t meit, nur ba^ fonntcn fie nod) crfcnnen, bafj bort

unten burd) bie Gypiofion bie Äifteu burc^einanber gc=

morfen unb and) ein paar ber S)cdbatfen eingeftürjt ma*

reu — ba brad) eine \)clk lobernbe yffammc empor —
nod) ein mitbcr 5luffd)rei — bann 3'oten|li[le in bem

un()eintlid)en DJaume, unb nur ba§ Äniftern ber ^^lamme

in bem Strof) unb §o(j.

2'ie Seeleute fonnten faum rafd) genug äurfldt, bamit
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fie nicJ)t jelber öon ßJIut uitb 9taud) gel^alten unb erfttcft

lüürben, unb je^t ipar aucE) if)reä Slcibenä nic^t länger

an 93orb.

2)er SSoot^mann i)attt inbeffen fd^on nocf) ber Saunt^

gefel)en, ob n{cf)t f)tneingen)orfne §oIäftü(fe fte üieneid)t

äeitrümmert ober fo arg befdjäbigt ptten, ha^ fie ntc^t

wagen bürften, bomit in See §u ge!^n. Stber glücf=

licfjertüetfe lag fie an ber Sanbfette ju üarborb, loöi)*

renb bic (Sf^Iofion an ber ©tarborbfeite be§ ©d^iffel nur

bicfe Seite augeinanbergeriffen unb borti^in bie ^ruc^ftüde

gefci^Ieubert I)atte.

^aum an Sed, griffen alle je^t §u, um ben SSer*

Wunbeten in ba^ 33oot §u lieben, unb bann bon btn

©ütern, bie fie glüdlidierweife fd)on f)inaufgefd)afft, nod)

§u bergen, wa§ ntöglid) mar. 3>uei ber fieute I)oIten baju

bie Saund) loeiter nad) born, Jüo fie nod) nid)t innt bem

geuer beläftigt lourben, unb ba^ (Sinlaben ging fe^t rafd)

unb ungefäumt oor fid).

®a§ ^ener mad)te and) in ber jlat nid)t gleich fo

rafd)e gortfdjritte, ba e§ nod) immer oon bem Clualm

be§ öielen bort unten liegenben (Strot)ä erftidt mürbe, unb

ebenfomenig braud)ten fie §u fürd)ten, ba'\i ba§ auf ben

E'orallen feftfi^enbe Sd)iff mit it)nen luegfanf. 9flüdfid)t

auf baä ©d)iff felbec burften fie auc^ nid)t ne^^men, benn

baä Iie§ fid) nic^t mel^r retten, ^m 9?u mar be^tjolb

bort, mo bie Saunci^ tag, bie obere ©d)anä!Ieibung — bie

fogenannte SUJonfe^railing — unb eine ber S^egeling»^'

ftü^en meggefdjlagen, unb bamit baSt offne ®ed be§ tief==

tiegenben ©c^iffeS faft bid)t über i^t 33oot gebrad)t, bafj

fie bie f iften unb fonftigen ©egenftönbe nur :^inein§u*

fd)ieben braud)ten, unb bie Seute marfen bann noc^ oon

bcn ^raffen unb fonftigem j^aumer! Io§, ma§ fie erreichen

unb rafd) in ©idjerl^eit bringen fonnten.
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?(bcc nic^t iaiiQe licfi t()iicn bad (Sfenieiit; bai je^t

0011 bnn 3d)iff 53cfilj crnriffcn, 3cif baju. Xic ^(omme,
Mo ilim-n ^u il)rin- \Hrbcit Icud)tctc, ifatte bai flctccrte

Jafoliooif cifliiffoii, iinb fd)OH ooii bcm ^iU-fanniaft I)in'

iibcx an bcii ^"»Ptmaft, lief an bcn SÖantcn iiiib '•^^av"

buiicii, lüie bai Xccr flüffifl lourbC; mit ©li|jc«(frf)ncllc

I)inaiif iiiib fliitt aiirf) bid nad) bom i^ormaft I)inübcr. Xic

lUuMi ,^uorft buid)rtebvauntcii '•^^nrbunon fd)(uflcn bann auf

?orf niobcr, baft bic ^uufcii joeit umlKr)prü{)tcn, unb

iiid)t alldii Oll bei- ^üak fing bort oufgcfoilteä lauroerf

fd)on ju glimmen an, foiiberu and) au^ bcm SJorcoftlc

quoll bcr >Knud), ba fid) ba§ ^eiier im 3tt'ifc^cnbccf unten

fortgepflanzt l)nttc.

liifj mar bic Ijöcfjftc ^cit, bü\] bie Seutc Don ber

„öetfi; ^^Inn" ba-i brenncnbe Sdjiff oerlief5en, luenn fic

nid)t ber (ikfnljr auiägcfc^t fein loottten, baß felbft ba§

Xcdf, auf bcm fic ftanbcn, Don unten ocrfoljlte unb mit

il)ucu jufammoubrad). Sbenfo ftanbcn jc^t bic brci lUoften

in oollcn JA-Iammcn, unb ftürjtc einer Don bic^ni über

il)r 'ikiot, fo >oar il)nen felbft ber Stücfjug abgcfd)nitten.

2)er Steuermann gab baburc^ felber baö 3cif^cn jur

'^Ibfabrt, ba^ er in bic Saund) ^incinfprang unb ben

3tcucrricmen aufgriff. — 33ob fel)ltc nod), aber er fam

)d)on angcfcljt unb battc fid) nur ein oor^er bcifeitc gc*

fd)obncg l!it:iftd)cn mit 3i9fl'^'-en, ba^ aber ouc^ fc^on on

ber einen ©de glimmte, mitgebrad)t.

Tic JRubcr mürben gegen bic Sc^ifföroanb gefegt,

unb rafd) trieb bie J^aund) an bcm brennenbcn ^©racf

iHuboi iinebcr in ben fd)malen .^anal I)inein, bcr fic ans

ben >Toralleu l)inau» unb in bie offne See bringen foüte..

•Dtod) batten fie ben 9iumpf aber faum ^unbert Schritt

ocrlaffcn, al§ and) ba^ ^^orberteil in öoUen flammen
ftanb unb bie ßHut öon alten Seiten jufammcnfd^tug;
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e§ mar bie l^öc^fte ßcit geiüefeu, fid) in ©ic^cr^eit gii

bringen. 2lber mit XüQe^tüt erlcui^tete aud) ba§ brcn^

nenbe ®cf)iff ba§ 9JZeer ringguml)er, unb befonberS glü^=

ten bie ©d^aumrüetten ber S3ranbung in einem unl)eim==

li6j roten fiid^t. ®oc^ bie ©ee mar rnt)ig unb fie burften

je^t aud) l^offen, ben Äanal, in meldien bie „33etft) 5(nn"

eingelaufen, felbft in finftrer 9iac^t loiebcr^ufinben, in=

bem fie nur mit bem gefegten ©egcl an ben meinen ^äm-
men ber S3ranbung I)inl)ielten, bi^ fie bereu @nbe unh

bamit bie SJiünbung be§ Slaualg erreid)ten.

Slber and) an S3orb ber „33etft) 3(nn" maren bie

Seute — oI§ fie bag Sörad in ^^'^intmcn fielen \a^tn,

beforgt um itire ^omeraben geiüorben, unb ^a^itän SSilüc

l^otte an beiben SIKaften gro^e farbige Sateruen anf-

angen laffen, um it)nen tüenigftenS bie ©teile §u seigen,

mo fie lagen.

3öunberbar grofjartig fal) eg au§, lüie ba§> brenueube

©d|iff, mit aU feinen SJJaften in flammen, bit f)el(e £oI)e

gegen ben ©teruenl^immel I)inauffd)icfte, unb bie 33Iide

ber rubernben SKatrofen f)ingen untiermaubt an bem

©c^aufpiel. ^a, aU ber S3efonmaft fid) guerft gur ©eite

neigte, unb bann burd^ fein ®eiüid)t bie beiben anbern,

fc^on großenteils burdigebrannten SD^aften mit über unb

in§ SlJieer riß, öergaß ber ©teuermann felber bie Sen*

fung feines S3ootS, bie Seute ruf)ten auf it)ren 9iuberu

unb alle ftarrten ft^ioeigenb in bie fuufenfprül}enbe, ge^

wältige ®Iut — aber uid^t longe — bort öor i^nen lag

ber 5^anal, bort brüben fonuten fie fd)on beutlid) bie ©ig-

nallid^ter an btn %op§ i^rer eignen SSrigg erfennen, unb

mit l^ier ooltfommen günftiger S3rife liefen fie rafc^

binan.
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e« weil elf lll)r uorbei, ali jic bic ^^cißö ci:rcid)tcii,

wo fic oon einem Inutcn ^uvxa bcr Slameroben cmpfatt»

iieii umcbiMi. Sparen bod) nllc fd)üit bcforflt um t^r£d)id-

iiil iiouu'icii, bn mau bcn Muall bcr tS-;rpIüfiün bi^ I)icrl)ct

sliM)iht, uub Mapitnu 3»oilfic I)attc felber nid)t übel Üuft

nel)rtbt, l)iuübei-5ufal)rcu, lucun er eä eben fleumgt, fein

5diiff firf) fdbft ju überlaffen.

Xeui i^eriuuubetcn unirbc inbcffcn ouflcnblirflic^ eine

bin- iiinnbc Icorfti"l)ubcu .tojcu I)crncriri)tct, uub ber ilapi"

tau, ber felber etiua^^ lunt bcr ^Oiebijiu uub C£^irurgic

innftaub, unterfud)tc feiuc 55erle^uuflen, bic er aber nic^t

für töb(id) fnnb, unb ben erfdjöpftcu 3»ftanb be^ 9(rmeu

mit ^1{ed)t meljr ber nid)t§uu0igen 33e!)aublung unb bem

nuc-j^eftaubueu J)uuner unb "Dürft 5ufd)rieb. Sa^ ge*

fd}ol)eu fouuto, um if)m ju Reifen, gefd)Ql) and) in ber

lat, uub ^Kul)c blieb bann ba§ einjige, ma§ nod) eine

iiipbttntige 'ÜBirfung auf it)n ausüben fonntc.

^er Steuermann mußte je^t erjäblcn, ma^ fie an

'3orb gefunben, unb bcr Slapitän fd)üttelte babü fort*

mäbrcub über ben abcnteucrlid}cn 33erid)t ben Äopf. Der

einzige aber, ber barüber beftimmte \J(u'3funft I)ättc geben

föuucn, lag nod) bciuufjtlog in feiner ^ojc, ober burfte

bod) loenigftenö l^cutc nid)t mcbt mit ^i^flQf" gequält

Rierbcn.

5lm näd)ftcn 9Jiorgen Ijatte er fid) allcrbing^ merflic^

erbolt. Gr lag umd) auf feinem Sett unb brürfte leife

.N^apitän SBilfieä ^->anb, al'^ biefcr ju il)m fam, um ju

feben, mic cö ginge. 5tbcr fprcd)en fonntc er not^ immer

nid)t, unb iTopitän SBilfie l^atte aud) l)cute mirflid^ ju

uicl §u tun, um an etroag anbreä ju beuten, atg an fein

Sd)iff.
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2)a§ frcmbe gafirjeug mar itod) in ber 9?arf)t biä

ouf ben SBaffei-fpiegel niebergebrannt, unb nic^t einmal

me\)t ouffteigenber 9^aud^ berriet bie ©teile, irto eg lag.

2)er SInfei- lüurbe oufgcl}olt, bie dialjcn angebiof^t,

unb bk „Setfi} '^Inn" fam langfam unterltiegä, um i^ren

Sauf §it)ifd)en ben lyunberlid)cn SSinbungcu öon illippen

unb 3i^[eln f)inäunel)men, Jueldje bie 2;orre§ftraJ3e burd)^

fd)neiben. ®ie iörife I)atte aber tüd)tig oufgefrifdit, unb

n)enn oud^ nur öor bm beiben 9Karä[egeIn, um nid^t gu

rafd)en Fortgang §u ma^en unb bod) öielleid)t eine

unter SBaffer uerftedte flippe anzulaufen, legten fie ein

fo tud)tigeg Stüd jurüd, ba'\] fie nodjmittags um öier \U)i,

n:)o fie roieber anfern mußten, fd^on in Sid)t öon §tap

f)otl, ber 9?orbfpi^e 5luftralien§, famen.

2)er S^ranfe, ber übrigens eine eiferne ftonftitution

§u l^aben fcf)ien, fünft ptte er audj mo^I nie bk er=

littnen SJJifetianblungen auägel^alten, erl^olte fic^ big bo*

I)in menigftenS fo meit, ba'^ er bod) mieber orbentlidje

9?at)rung §u fii^ nei^men fonnte. ©eine SSeriüunbungen

fd)ienen überbieä nur Ieid)t, unb bie fdjmerfte jeigte fid)

am S?opf — e§ loar ein §ieb mit einem fdjarfen 3nftru^

ment, ben er bort betommen unb ber il^n bamalö mol^I

betäubt I)aben mod^te, aber meiter fein Seben nid^t ge=

fätirben fonnte. — Qum (Srgäf)Ien mar er aber immer

nod^ gu fd^mad), unb Kapitän Söilfie befa^ gu öiel i^atU

gefüt)I, il)m jegt, in feinem boä) nod) immer bebenflid)en

^uftanb, peinliche Erinnerungen gu frül^ in ber Seele

mad)äurufen.

®ie „93etft) Sinn" anferte biefen Slbenb unmittelbar

in ber 9Jä:^e einer üeinen, mit 33üfc^en bemad^fnen ^nfel

;

man fonnte bie auftralifd)e f'üfte beuttid^ §u if)rer Sinfen

liegen fet)en. 2)a§ Sanb mar bicf)t bemadjfen, aber nur

öon SBilben bemo^nt.



'Hm närljftiMi Woiflcn I)attcn fic tUva eine Seemeile

uiiücfiV'li'iit, ({l^ fic noi fiel) im ^aljriuoffcr einen bunfetn

iMinft ontborflen, bcr einer Mlippe nid)t unäl)ntid) fal).

Xie ^lUanifenel lunibcn loeifleuiorfen, bnjj baö Sd)iff

Ulli' f\a\ifi unbebeutcnbcn ^-üitnanj^ uxadftc, unb fo näl)cr-

tcn fie firf) lanflfam bcc flcfürrf)tetcn Stelle — ober cd

wav fein 'PicU, ber if)nen I)ier bie 1)nrrf)fa^rt üerlocl^rte

über and) nnr iiefäl)rbetc, fonbcrn nid)tö aUi bcr Uberreft

eine'S ^n'vtrnmnicrten Sd)ifföbüot':5, ba-i nmncnjorfen unb

niii bcm jerfplittertcn .Stiel nad) oben auf bcmilBaffcr lag.

.stapitän 9Bilfie Iief3 feine -^oüc niebcr, um meniß*

ftenüi ben 9?amen bcö üöootö ju Icfen, ba biefc ßciuöftn»

lid) ben iljrcö Sd)iffeig führen. 5!)er Steuermann luar

mit ()ineingcfticgen unb rief, »uie er nur ba§ ficinc SSrarf

errcid)t I)attc, fd)on I)intcr feinem, inbeg Dorbeifegeinbcn

3d)iff ^er — „%i)c 9Jici^ie öon Utrecht, ilapitön!"

3^a'3 nnifttc ba'3 5Joot fein, auf beut fid) bie 9JZann»

fd)aft bc'3 neftranbeten Sd)iffe^ gerettet unb bann l)icr in

bev Strafjc, (Mott luei^ burd) nicld)en Unfall, il)r Qnbc

iicfunben l^attc. 9}iöglid), baß bie Sdimarjen ba§ 58oot

mit iljxcn it'anu^ überfallen, benn in biefct ^ö^rcSjcit

id)iüärmen fie gern in bcr Jorreäflrait unb liegen bcm
l}ier febr ergiebigen 5"ifrf)töng ob — möglid), ba\i eö

nuf einen bcr l^eimtücfifd)en Reifen gerannt, bie an Dielen

Stellen mic cin^etne Äegel ouö ber Jiefe be§ S3affer'5

ragen. 9Ba§ aber aud) immer bie Urfac^e gemefen fein

mod^te, bie Seute maren icbcnfatl^ öerforen, benn an

b i e f e r iTüftc gab e§ feine 9tettung für fie.

ilt'it ben Überreften be'3 jcrfplittcrten Sootä ließ

iiri) übrigeng nid]t?- anfangen, unb aU ber !^apitän, ba(f=

gebraut, fein eignet ^^öoot erroartct unb bie Seute mieber

an 'iöorb genommen l^attc, fe^te bie „'ÖetfD 5(nn" i^re

unterbro(^ne 5al)rt fort.
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2)ret Soge öergtngen fo. S)te S3rigg ^atte bie Ö5e=

fahren ber Sorregftrait f)inter firf) unb fegelte luftig iu

bem ruijigen SSaffer be§ 3«^if<^€n Däcon§ bal)tu, al§ firf)

ber Slranfe enblidf) [o lüeit erI)oit f)atte, baß er 2luf[d)Iüffe

über fic^ unb fein üy:Iorne§ ©c^iff geben tonnte.

@r mar, lüie ber ©teuermann längft bermutet, ber

^apitön beSfelben gemefen, unb eine jener furd)tbaren

©genen f)atte fid) an 33orb abgefpielt, lüie fie fo oft fd)on

auf ©ee 9Jienfd)en §u ^t}ämn gemad^t unb bcn reinen

Djean mit 33Iut gefärbt.

®er „Wti^it üan Utred^t" mar in ©ibneQ mit feiner

gemö^nüdien SJ^annfd^aft, bk aber groJ3entei(§ auä bort

geiüorbnen Seuten beftanb, in ©ee gegongen, unb ot)ne

fein 3Siffen ^tten fid^ brei flüdjtige ©träftinge, jeben*

falls öon einzelnen ber 9?euangenommncn unterftü^t,

an 33orb berftedt gef)alten, bi§ bag ©d)iff au§ ©ic^t üou

Sanb mar. Sin ^lan fd)ien bann gemad)t gu fein, baä

^a^rgeug §u nel^men, um nad^ einer ber munberfd^önen

©übfeeinfeln gn fteuern unb bort gu bleiben, ©ingelne

ber 2}ZannfdE)aft mürben baju gemonnen, unb aU ber

©teuermann eineg 9JacE)t§ bk 2Bad^e on ®ed i)atte, er=

fd^tugen i\)n bie 9Keuterer mal^rfdjeinlid^ meud)Iing§,

marfen il)n über 33orb unb überfielen bann ben Stapitän

in feiner S^ajüte, mät)renb bie üon ber aJJannfd)aft, bie

nid^t l^atten öerfütirt merben fönnen, ebenfalls nieber^

gemad)t mürben.

©er 51'apitän fottte aber feinen fo raf(^en %ob fterben.

(Siner ber 33uben — fein eigner S3ootSmann, ben er im

§afen öon ©ibnet) hei einem S)iebfta^I ertappt I)atte unb

peitfc^en liefe, nal^m furchtbare diaä)e unb marf ben Un=

glüdüd)en in baä ©pintje unter ber Kajüte gebunben

^inab, um i^n bort langfam t)erfdf)macE)ten §u laffen. ^n
berfetben 9ia(^t ert)ob fid) ein ©türm unb fd)Ieuberte ba^



Scl)iff an bic SRiffc, unb bic SDieutcrcr bcrlicßen cd mit

bellt '••IUhU, Ulli fid) uuil)if(f)eiitli(i) narf) 'JJcuflu iiico ober

belli rfliiibi)'d)eii \'lnl)ipcl ^ii letteii. ^l)x Srijicffal fdjicn

fic aber fdjun, bcm aufgefuiibiicii 'iSootc nad), in bcr

Xorrcöftiaöe crreid)t ju I)al)cii. 9?ur bcr iöootömann

blieb jurücf; ob er firf) mit ben übrigen nid)t üertragcn

foiiutc - - ob er ftd) an beii üeibeii feiiieö <3d)Iad)topferd

noc^ länger meiben iooKtc — Joer iüeif5 eö! ^roüifionen

unb i.'orferbi)fen mit allen möglid)en l^ctrönfen befanben

fid) genug an 23orb; möglid), baft if)n and) biefc ju*

rücfgel)a(tcn, ba er mit ber Äapitän^joüe nodj immer
allein fort fonnte, loenn er baä iieben fatt befam. Jag*

lid) aber ftieg er §u feinem ung(ücflid)en (befangnen

I)inab, ber il)n uergebeii!!^ um einen 2;runf Söaffer, ja

als er ifjm baö Ijöbnifc^ oerioeigerte, um ben Job bat,

nur oon feinen furd)tbaren i^eiben befreit ju merben.

9iad) ben '!Öüd)ern, bie ber ''Maat gerettet I}atte, mnJ3te

eä ber inerte Tag gciuefen fein, bafj bcr Unglüdlic^e, fd)on

faflt lierfd)mad)tet, in feinem bumpfen ©efängni^ lag, aU
®ott ibm ba^j frembc (Sd)iff gu feiner 9ftettung fanbte.

'2)en 3?erbred)er l^attt aber fein oerbienteö Sog crreid)t,

unb er einen etenben Job bort gefunben, mo er feine

Sd^aubtat begangen.

Ser Slapitän be» „^.IZeic^je oan Utrecht", beffen njic^=

tigfie ^^^apiere übrigen» ber 33ootämann in ber gefunbnen

58rieftafd)e gerettet, mad^te fpöter bie Slnjetge bon ber

begangnen Seeräuberei in Singapore, nnb ein Heiner

bort liegcnbe» cuglifd}ey Ärieg»fd)iff lief burd^ bie Straße,

um nielleidjt nod) einjelne bcr ^traten aufjubringen unb

iljrer oerbienten Strafe §u überliefern; aber eg fanb

feine Spur mel^r oon il)nen — bie i^iidie be§ SOteer?

ober bie auftratifd)en Sd^tuarjcn mit i^ren öoljfpcercn

:^atten ba§> JKäd)eramt fd)on übernommen.
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ß§ \vax §u ©nbc ber tiicrgiger ^af)re, im SUionat

"äptil, ba^ bie ^^arfe „9JJail} iöurton", bie in 9kulprf

5ra(f)t für £it)er)3ooI eingenommen, mit it)rer regel=^

mäßigen ^Bemannung unb einer Keinen Slngal^I öon

^affagieren ben §afen berlicfe unb, bie (Segel bon einer

leidjtcn, aber günftigen 33rife gebläßt, in bie offne ©ee

I)inaugf)ielt.

S)rau^en, bon feiner ®efa!^r me^r bcbrol^t, berlie^

fie ber Sotfe, unb ber Kapitän, ber inbeffen nur an ©ecf

auf unb ah gegangen tvat, unb barauf gead^tet i)atti,

ba^ bie burrf) hcn Sotfen big^er gegebnen 33efef)Ie aud)

rafd^ au§gefüt)rt mürben, übernafjm jt^t mieber ha§i tom-
manbo feinet i5rit)räeugg.

S!apitän ^omett mar ^m 5D?ann in feinen beften

3a^ren, f(^Ian! unb feljuig gemad^fen, mit braunen fraufen

Öaaren unb blouen 2lugen, ein ©djotte bon ®eburt unb

ein tüd)tiger Seemann, ber fid) feine SebenSgeit auf ben

berfc^iebnen Speeren be§ ©rbballä herumgetrieben, bi§ er

fic^ je^t t)ier, ouf ber ^afetfal^rt jtt)ifd)en 9Jeut)orf unb

Siberpool, gemifferma^en gur 9iul}e gefegt, unb nun einzig

unb allein feine regelmäßigen Steifen §mifd}en ben beiben

§afenplä|en mad)te. — 3D?otrofen fat)ren allerbingä nid^t

gern mit ^ßaffagieren, benn befonber^ bei raut)em SSetter,

roo ba^ ungludlid)e Sanbbolf gleid) feefran! mirb, ift be§

Slufmafc^eng unb Sd^euerng fein ®nbe, unb e§ mirb äule^t

5ur Unmöglid^feit, baä Sd^iff fauber unb rein p f)alten.
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5E)er Sfapitän nbcr, Hon fold)en 9?el)ciiforf)cn nirfjt bcläftigt,

I)at bnfür Mo \'(iim*f)inlid)rcit flotcr Wcfcnfcf)aft niif bcr

langen (^aljit mib, eiibliri) im iQa\c\\ nnflofomnicn, lücitcr

nid)t« ju tun, ali feine ^^^apierc bem Sleebct objuliefern

V atleö nnbrc bcforgt bcr Dbcrftcucrmann.

So flcbräni^t iu>n ^'affn^icii'" bio ^afjrjougc ober

and) — bcfoiiborci tu jener ;^cit — auf bcr JHcife nad)

?tmerifa loiivcn, fo lucniflc füt)rtcn fic jum alten 2anb

jurüdE, unb mcift nur ©efc^äft^Ieutc, feiten Familien, bie

t)ielleid)t ba^^ nirf)t in ber neuen §cimat gcfunben ^aben

morf)ten, \va^$ fie erioartet — ^^trbcitcr — olfo 3^uM'ff)f"'

bocfi^paffarjicrc, faft nie. So bcfanbcn fid) aud) bie^^mal

nur menige ilajüti^paflagiere an 53orb bcr „91Jarl) 3.^ur*

ton"; im ganzen fec^^: ein bcutfdjer 9trjt, ein §anbcl§*

mann, Mt. iJcuifon, ein amcritanifcf)cr iJanbagcnt, bcr

nod) Sioerpool I)inübcr molltc, um feine im Seften Iie=

geubcn mertlofeu üänbcretcn mit flciBigen *?Irbcitern ju

beoölfern, ein rtmerifauifdjer 9D?i))ionär, ber eg fid) oorge-

nommeu I)atte, bie malaifd^en i^eiben jum (S^riftcntum

5u be!e{)rcn, unb jmei 2)amen, eine ältre unb eine jüngrc:

(Snglänberinnen, bie 5urürf in il)rc £>eimat gingen, unb

mit bellen bcr ilopitän )d)on üon 9Jeui}orf a\ui bcfannt

fein mufjte, bcnn al§ fie an i^orb gcfommeu luarcn, f)attc

er fid) läugre 3cit mit bcr öltcrn Tarne untcrf)alten unb

iljnen fobaun — eine fet)r grofje SJergünftigung an "öorb

— feine eigne S^ajüte, bie diel geräumiger unb bccjuemer

aU bie übrigen mar, für bie iReifc abgetreten.

Tie junge "iDame, eine jener lieben, blübcnben ®e-

ftalten, luie wir fie l)äufig in bem glüdlid)en (Snglanb

finben, l^atte bog allerbing« nid)t anncf)men luollen, unb

barauf beftonben, bcn if^nen §ufommenben 3d)iff§raum

ju be3iiel)en, ber aud) jicmlid) freunblid) ciugcriditet, loenn

aud^ ein menig fel)r befd)rönft mar. '^u iltutter bagegen.
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bic U)te 93equemlid)feit liebte, lief; feine (Sinrebe gelten

unb afgeptierte ba§ freunblirf)e Stnerbieten unbebingt.

S)er erfte Züq nal)m aber bie „^äuSIid^e ßinrirf)*

tung" ber 2)amen öotlftänbig in Stnfprud^, unb föenn fie

aud) beibe nid)t mel)r öon ber ©eefranft)eit litten, ber*

fetilte bie erfte f(f)aufelnbe S3eiüegung be§ ^yotiräeugä nid^t,

aurf) bei il^nen jeneg unongene^me ©efü^l Ijerüorjurufen,

t)on bem nur wenige gan§ beborgugt ©lüdEIirfje, nad)

einem längern Stufentljalt an Sanb, üollftänbig befreit

bleiben, ©ie waren beibe nid^t franf, aber ber Wp^etit

fehlte i^nen, fie erfd)ienen be§t)alb aud^ nid^t in bem
fleinen ©olon, in bem ber XifdE) gebedtt morben, alg ber

©temarb bie 9)iaf)I§eit anfünbigte, unb ber fapitän t)er==

§el)rte biefc§ erfte Wal)l altein mit bem Sanbagenten unb

feinem Dberfteuermann.

Sn ber S^ad^t frifd)te bie 33rife auf, aber bic See

blieb ruf)ig. ©ie Ijatte jene tief bunfelblaue, föunber*

bare ^^ärbung angenommen, unb auf ben kidjt gefräu*

feiten 2öogen logen bk fleinen, wie ©itberfd)aum bitten«

ben Sfämmc, entftel)enb unb §erflie^enb im eublofen Spiel.

Sag t^aljrgeug babei, öon bem ©eitenniinb IeidE)t geneigt,

fd)oB feine S3al)n bal)in, unb muntre Tlörvcn fpielten

barum ^er, je^t an ber Seite, mit bcn §artgebognen

gfügelfpi^en bie aufgüngelnben SSogen leidjt bcrüf)renb,

je^t bor bem S3ug t)orbeifd)ie§enb, um gleid) barauf mie^

ber im ^aljrmaffer mit ben fingen Singen nad) unten ju

fpä^en, ob nid)t öiellcid}t ein tedrer 93iffen Sped l^inaug*

gcirorfen mürbe, auf ben fie bann nieberftie^en unb fid)

freifd^enb barum janften.

Sie S3emegung mar, burd^ bie etmag ftärfere 33rife,

eine lebenbigere geworben, aber ba§ galirgeug mürbe bod)

giemlid) ftet auf ber SSadborbfeite gef)altcn, unb gegen

SIbenb Ratten fid) fämtlid^e ^affagiere, felbft bie 2)amen,



fo iiH'it inl)olt, um nn "Dorf cif(l)oiiicn 511 füitiicii. 9hii

l'h-. i.'i'üifon- I)fUctc iiud) fein 'iktt unb brarl)tc bon Majüt«-

iiiurti'u burd) bod ciiufic üynidjbi'ffcnbinniici' unb löcaiibi)*

iiiii> '4i*affi'rl)iui'intiaiVMi fnft ^ur iH-rjiucifluuj].

,,Oiuu, Wii<. tülli«?," vcbcti' bor Mapitäu bic tarnen

au, aliö fii' fid) jcigtou — cu iii"!"l flciabc auf bcm Cuartcr'

bccf auf unb ab — ,M^ ift icdjt, baß Sic an bic frif(^c

l'uft l)crauffommcn — unb Wift itatljc cbcnfaUiä. Sic bc»

fd)äuttMi bcn Wcutfeman, ber nod) iuuucr ba unten in

fiMuci Moie äd)jt unb ftöl)ut. l£-'3 ift aber aud) lounber'

vollc-i äi>ettoi, unb lucuu bic ^sBrifc anljält, ^offe id),

3io in üierjcbn lagen »uoljlbcljaltcn in üiücrpool an

Vaub 5u fcljon."

,,Xaö jicbe C^ott," fcufjte bie alte Xante, „aber bcm

äi>a))er ift uidit ju trauen, unb loer luciß, luic cö morgen

au':ifiel)t."'

„So njollen wir unö luenigftcnä beö Stugenblid^

frenen", Iad)te ber Seemann. „Xie ,9)Zart) 93urton' i|l

ein luadrc'i ^-abrjeug, unb id) bcnfe, ic^ fann 31)"^"/ ^^oi^

allem, eine rafdje j){eife nerfpred)en. Sie \jat rocnigften^

bic^ fe^U immer Öilüd geljabt."

,,Unberufen", fagtc bie alte '2)ame ängftlid) unb

lüinfte lüie abmef)renb mit ber §anb. „®ott gebe, bafi

eö fo bleibt!"

,,Unb baben Sie fi^ unten bequem eingerichtet, ?)iiB

tatlje?"

,,5>icl beiuiemer, aU mir ernjarten fonnten," fagte ba^

funge Hfiibdjen errötenb, „nur baä bebauxc id}, ba\i bie^S»

mal unfrc !öeiiuemlid)feit mit ber ^^riflfii erfauft ift."

,,Gruiäbuen Sie e'3 nur nidit," rief ber Seemann,

'unb über fein eigentlid) etiiuv.^ bleid}e^ @cfid)t jog fid)

ein leid)te0 ßrröten, „öiott meifj e*^, »Die banfbor ic^ il)m

©crftädcr? (Jräämungen. XII. (??. 579.) 5
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fein lüütbe, lueitii id) glauben bürfte, Sie I)Qtteii firf)

nur ein flein »uenig t)eimifd^ auf meinem @d)iff gefüllt."

,,(Sie fiub fe^t freuubUii), lieber topitäu," fogtc bie

9Jtutter, tt)ä{)renb [id^ Äatl)e ef)er fc^eu in fid^ fetbft §u=

rüd^og unb ba§ ©efpröd) abzubrechen fud)te, ,,abcr bie

©d)ütten finb geiuöf)uli(f| [e^r galant gegen bie ®omen —
e§ ift eine it)rer f(^önften jtugenben — unb id^ mod)te

be§{)alb bie ®elegenl)eit nid)t öorübergeI)n laffen, ^I)r

©d)iff §u unfrer Überfal)rt ju bcnu^en."

„3c^ bin ^l)ntn feljr banfbor bafür, 9Kabame", fagte

fapitän ^ottiell unb fud)te babei S?atf)eg 33Iid; aber biefe

I)atte [id) abgeiDanbt, um nad) ben aJtörtJen ju fe^en, bie

gerabe mit fd^rittem 9Iuffd)rei fo bid^t am <Sd)ift baf)in^

ftridjen, ba^ man fie öon 33orb an^ mit einem ©tod

I)ötte treffen tonnen. 2)id)t f)intei bem ©teuer fielen fie

oud) aufä Söaffer nieber, benn bcr ^od) I)atte eben einen

ßimer ©)3Ülid)t über S3orb gefd)üttct, unb balgten fid^ bort

um bie ptö^tid) gebotne SSeute.

Äati)e trat pm §ed unb faf) t)inüber if)nen gu; aber

ba§ rafd) fegeinbe ©(^iff lie^ fie batb gurüd, unb träu^

menb fd^aute fie je^t in ba§ tiefe S3Iau niebcr, ba^ be=

fonberg an biefer ©teile unb bid)t am ©teuer, loeil ber

S3üd bort fenfred)t barauf föttt, in ba§ t)errlid)fte UItra='

marin übergel}t.

®er Sanbagent wat iubeffen gum fapitän getreten

unb ^tte mit biefem eine Unterf)altung angefnüpft, unb

tatl)e ftieg balb barauf mieber, trog be§ fd)önen 2(bcnb§,

in i^re Kajüte I)inunter, um Ijeute nid)t mef)r §um SSor^

fd)ein gu fomuien. 9Iud) am näc^ften gan§en Züq, ob'

gleidE) ba§ SBetter ftiff unb freunblid) blieb, fam fie nid)t

an ®ed. ©ie Ijatte ^opffd^mer§en, mie fie fagte, unb'

braud)te Stulpe.

(Srft am brüten Stage geigte fie fid) toieber, unb ^a^



pilöii ^43ü)ucn, bei in bot i]dt unjäOIigemal itac^ il)c gc«

fragt I)atte, (^iitn rafd) auf fie ^u, reichte tf|c bie ^anb
mib fo^tc frtft iHHumifSüoU

:

,,\'ll)ci-, l'iif; Mall)t\ fo lange f)abcu Sic e« übet fi(^

flciuiimon römicu, uiii^ 3')^ liebet "Jlntlit» nirf)t 511 jeigen!

Siffcii 3ie, bafi inii bie ;ieit iecl)t Imig ßciüorbeu iftV"

„3cl) fül)Ite mid) nidjt woijl," fagtc Matbe leifc, „unb
bin and) ii'ljt cigcnt(irl) nur becaufgefommat, um ctroad

frifd)e iJuft ju fd)üpfcn."

'S:}a-i £lniutcrborf iiuir gcrabe leer, unb am Steuer»

rab ftaub bcr ^iJüinu üor bcm itompoft, mit bcm ®lid üon

bicfem nac^ bem löug bc^ 3of)rjc"fl^ ">il> roieber jutüd»

fd)nucnb, um mit bcn Speidjen beä ^KabciJ jeber abnjcic^cn*

bou 'i^eiiioguui^ rafd) begegnen ju fönnen.

,,Unb fo JuoIIen Sie fidj bie 9tcife über in ^Iftc fta^

jüte ein|d)lief3en, D^fj?" fagte ber Seemann, mit bcm

ihipf fd)üttelnb, „unb boc^ l)a[tc id) mid) gerabc fo bar»

auf gefreut, mand^mal ein Stünbd)en bi^r oben mit

:3I)nen uerplaubern ju fönucn!"

,,'^k 9teifc ift nod) lang", fagte S'atbc teifc.

„äöic balb luerbcn bie loenigen Sage üorübergebn,"

feufjte ^^oiuell, „unb »uer fte^t uusJ au^erbem bafür, itjie

lange mir nod) bie^^ freunbli^e SBetter bebalten? Sturm
unb Siegen fd)cud)en Sie bann oI)nebic5 bi^ob, luäbrenb

mid) inbeffen I)ier oben meine ^^f(id)t l}äU. — Seien Sie

nid)t giaufnm, 93? iß," fu^r bcr Äapitän nad) einer fleineu

'|5aufe fort, loäbrenb Äatbe fd)nncg — „Sic miffen nic^t
—

"

er brad) hir^ ah, unb Slatbe fab orbentlicb crfc^rerft 5n

ibm auf, benn er ^attt bie legten Söortc mit einer fo

fonbcrbar b^ftigcn unb bod) b^'Uent Stimme gefprod)en.

^ %nd) fein 'iJfuöfeben fd)icn üerünbert — fein \?IntliB

lüar totenbleid) geiuorben, nur bie klugen fd)ienen mie

mit ^lut unterlaufen, unb aU ob er ba« füble, roanbte

5*
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ec fic^ rafd^ iinb plö^Iid) ah öon ttjr iiiib fcl^ritt nitf bie

anbre ©eitc bc^ 2)ecfg I}inütier.

%em imxQcn SJföbrfjcii luurbc eä unl)eiiii(irf) ba oben,

allein au Secf mit bem tuunberlidjen 3}?aun, unb §itternb

ftieg fie, el)e er fie nur öou neuem aurebeu !ounte, in

il)ie .ft'ajüte §urüd, um ben ©d^u^ ber -D^utter gu fud^en.

„SBag I)aft bn, Sinb?" rebete biefe fie erfrf)rcrft an,

bcun ba§ öeränberte 9tu'3fel)en ber Xocf)ter fonnte il)r

nid)t entgel)n. „3Sie blcicl^ bu biftl — ^annft bu ba§

<B6)anMn nod) immer nid)t »ertragen?"

„M), aJJutter/' feufäte ^at^e - „ic^ monte, bu pttcft

meinen S3itten in 9Zeut)orf nadjgegeben unb auf ein an=^

bcreS ^-a^^rgcug gekartet. 3^) I)^be mir^ fo üor bicfem

gefürd)tet."

„Slber, närrifd) £inb/' Iöd)elte bie 9J?uttcr, — „ein

anbrel mürbe ebenfo mic bie§ gefd)aulelt I)aben."

„^d) bin nic^t feefranf, 9«utter —

"

„9?id)t feefran!? 9Iber ma§ I)aft bu bcun fonft?"

„^u lüci^t/' fagte Sl'atf)e loife, „baf3 Kapitän ^^oiueK

fc^on in 9?eut)orf, wo er oft meinen Dnfel befud^te, I)alb

unb I)alb um meine §anb angehalten."

„9lber er trat gurüd/' fagte bie SJiutter, ,,al§ er

I)örte, ba^ bu 33raut feieft. — (Sr mirb boc^ nid^t je^t
—

"

\uijv fie faft erfdjrcdt empor.

„9iein/' fagte Ä'atf)e, fie berul)igeub, — „aber fein

58enef)men ift fo fonberbar, ba§ id) mid) faft üor i^m

für<^tc. — So^ mid) nie mit il)m allein an S)edf, SJfutter

— bleibe immer bei mir — bie Steife mirb \a bod) auc^

überftanben merben."

„'3)u bift ein närrifd) ÄMnb/' fagte bu Wuttet

läf^etnb, „Kapitän ^oloett ift ein @entleman, unb —
ba"^ er birf) gern I)at — lieber ®ott, mie oft !ommt

bo§ in ber SSeft bor, benn ein I)übfdE)e§ öiefic^t ift ja bie
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boflr (Smpfiiiluiifl, bic bov ^errflott. einem 5RflbcI)eii mit

auf bic Sl^clt rtfben fann. "Hüc Wcnfd)cii tiiit if)m juliebe,

um* fic föuncii, mtb c t l)at uiu^ ba^ä f(l)oii baburrf) bc*

luicfcit, bflft er iinä foim* ei(]iic Majütc abtrat."

,Mh' l)ottiMt cci niri)t aniicl)mcn foften."

,,llnb U'c^l)oIb ni(t)tV"

„Slk'il tüir il)m baburc^ .yiXnnf ücrpfnc^tctiüiiiben."

,M iua§," fnfltc bic ^Wiittcr, mit bcm ftopf fdjflt»

teliib, „C!^ mad)t il)m felbcr (Vrcubc, birf) gut imtergcbradjt

,\ii luiffcn; ba-i ift all bcr Xanf, bcn cu be(]rl)rt. ^(ufecrbcm

l'inb luir ja nirf)t bic einjigcn ^aflagieic oti 23orb; loiu

bofiitboii unä f)icr Joie in einer ein paar 9Bod)cn bauernbeu

öJo)ellfd)aft, unb er märe ber le^Uc, ber eä loagen mürbe,

bir läftig ju faficn."

ilatf)i' criüibcrte nid)tö. — 9Jiit bem 9(rm auf ben

[)ol}on i){anb bcr itoje geftü^t, faf) fic träumenb ^inan^

burd) bad jc^t offne, Keine runbc (5"C»ftei"ti'c^/ bö«^ 6ei

ftürmifd)em SBettcr mit einer 3d)raube gefdjloffcn mcrbcn

fountc; öor iljrem ®eifte aber ftanb nod) immer ber

bteid}e, erregte l^liann mit feinen mie mit iBIut unter-

Inufnon "Jlugcn, unb fie fonnte ba3 33ilb nidjt au5 il)ren

©cbanfcn bannen.

'iHMt bicfer ^^i^ o" ^i^^^ f'*^ f*^ ""' ängftlic^er

3d)üd)tcrnf)eit ju i^rer 9)?uttcr, o^ne meld)c fic ba« 5)cd

nid)t mcl)r betrat, ^fuficrbem änberte fid) in ber Xat

bivi 'Bcttcr. ®ic günftigc 33ri)c rourbe fc^roäd)er unb

Idiiimdicr, eine^ ^ad)t§ trat förmlid)c 23inbfli(Ie ein,

lim gegen ?J?orgen einer anbern Suft ju n)eid)en, bic bon

9cürboft I)crübevme^tc. Um neun ll^r morgend unijog fic^

bor .v>tmmei mit büftcrn 3BoIfcn, unb gegen gcbn U^r

pcitfd)tc ein nafjfalter Siegen nicber unb bannte bie^^affa-

gicve, menn nid)t in ibre ^oitn, bod) in bie untre ^aupt»

faiütc, Rip fid) bcr öon feiner Seefranf^eit jc^t crflanbnc
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ßebifon, ber :^anbagent unb ber Seutfc^c §u einet Partie

SSI)ift öereinigten, iröi^renb ber aJiiffionar neben il)nen

auf bem ©ofa [a^ unb mit ftiHer, unerüärlidjer ®c=

butb bcn ganzen Sog teilä in einem ®ebetbuc^ lal, teilä

in einem malaifdjen SBörterbud^ ftubierte.

®ie Samen, ba bie fajüte beä Äapitäng I)elt unb

geröumig mar, liefen firf) luenig [eljen, unb ber ^a^

pitön fd^ritt faft bcn ganjen Sag [infter unb fdjroeigenb

unb tro^ beg flutenben 9?cgen§, in feinen alten 3J?actin^

tofl^ eingefnöpft unb ben ©übmefter auf, an ®edE ^erum.

Sie „9}?art) 33urton" I;ielt fd^on lange i^ten Äurä

nidft mel)r, fonbern lag, gegen btn ungünftigcn SSinb

an, faft ©üboft, unb bie immer ftörfcr aufböumenben

SSogen f<i)Ieuberten if)re SJiaffen in milber ©turgfee gegen

ben 93ug an, bajg ba§ i^atirjeug oft bi§ in ben tiel I)in=

ab erbitterte unb bebte.

Unb immer finftrer^ unb brel^enber ballten fic^ bie

SBolIen jufammen, btn ^orijont einengenb, aU ob fie

bag orme ©d^iff mit il)rer Sßud^t erbrüden mollten; gu

immef ftärfrer ©emalt mud^§ bie 93rife an, unb ber

Oberfteuermann fing an, firf) befonber§ für baä 93arometer

gu intereffieren, beffen langfameS, aber fteteg fallen iljn

nirf)t im geringften ju freuen fc£)ien.

'SHx. Seüifon mußte ba§ Slartenfpiel aufgeben; bie

Semegung mürbe fo Ijeftig, ba'Q er fid^ mieber unmo^l

füt)lte unb feine foje furf)te. ®er 2)eutfd^e unb ber

ßanbogent festen e§ inbeffen in einer Partie ®ucre fort,

unb ber 90?iffionar bat fie üergebenS, bem fünbl^afteu

iCreiben gu entfagen unb i^re ©eelen gu ®ott gu menben.

SSa§ flimmerte fie ba§ Stoben ber Elemente ober ba§

faUenbe SSarometer; beibe I)atten fdE)on mand^e ©eereife

gemacht unb mufjten recE)t gut, ba^ i^nen meit brausen

in offner ©ee unb auf einem guten, bicl)ten ©d^iff nirf)t
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oicl iiioI}r »ocim iibcifjoiipt fo üicl — Wefaljc btol)c,

ali iDonn fic bal)cint in Ptncm CSifciiba^nfupcc ober in

oineiii 3iMi(ien ful)ren. Xoö 3*icltei- tobte eben aui; bai

(^•al)iji-iifl tnit.stc ein loenig, U(irl)l)er bcnil)ißtc fid) bcr

SiUnb uui'ber, bie See würbe gfatt, unb fic festen bann

il)ce ^){eife fort.

^er 3J2iffionai' luurbe enbliri) aud) franf unb jog

fid) in feine Stoje jurüd, unb bie bciben Spieler, bcr

ifaitiMt niitbe, üeifr^afftcn fid) mit einiger Sd)iüieriöfeit

oom M\)d) Ijcifeeä SBaffer, um bei einem fteifen ÖJrog —
au beut ber Dbcrfteucrmnnn iebeämal, wenn er nac^ bcm
39aromcter fal), rnfd)eu, aber begl)nlb nic^t »ocniger gut-

gemeinten Teil noI)m, ba§ böfe 2öetter broufecn ju Der*

Gcffeu.

3n bcr 9cad)t biod) eä mirflid) Io5 - otlc Scgcf,

nur biiiJ SSorftengenftagfegel nuijgeuommeu, Ratten fc^on

tauge befd)Iagen merben muffen, unb bie „SJiarl) 33urton",

niäl)renb bie Sturjfec loieber unb )üieber über il)ren 5Bug

lüufd) unb bie (^fut mand)mal bi^ jurüd jur Kajüte

fanbtc, I)atte fd)üu lauge aufgegeben, irgenbeinen ^oit*

gang ju mad)en uub lag, bem 2Binb in bie ^ci\)nc, bei.

"iScr uäd)fte SJiorgen brad) rauf) unb ftürmifc^ an.

3)cr Söinb mar ju einem rid)tigen 9?orboftfturm t)txan»

gemüd)feu, bie See glid) jüugelubcn ^43ergeu, unb 3d)arcn

Ireifdjenbcr SKömcn trieben il)r tolleö Spiel um ba5 Schiff,

ba§, ein fci^ioad) ©ebäu üon 9JJenfd)cnl)anb, ben (Elementen

nid)t'3beftomeniger mader Staub ^ielt unb, menn cg auc^

uid)t gegen bie furd)tbare 9.">Jad)t anfömpfcn fonnte, boc^

ted uub trotiig it)r begegnete.

^ie Seeleute felber, bie bei gutem, ober felbft nur

leiblidjem Söetter feine llJinute müfsig auf 3)ed gefaffcn

uub, menn fie nid)t it)rc SSad)t jur S?oie l)abt\\, unab»

läffig batb mit ber, balb mit jener 9(rbeit befd^äftigt



72 ®erftä{Jer§ (Srjä^dincjcu.

luerbeii, faßcii in iljreu ölgeträitftcu Stegeniöcfeii in See

üom grofjen S3oot, tauten iljt ^^iiciiicf)eu ober raud)ten

i^re tiirge pfeife unb er5äl)Iteit fiel) ©cfd^idjten. öiii

©turnt, lueun bte Segel eift einmal feftgemarf}t maicn,

gönnte i\)nen bie befte unb rnl}igfte 3*^1^. — 9?icmanb

quälte fie mit Dafumjupfen ober Dccffra^en, @egetnäl)en

unb *flicfen, jlauiocrt teeren, (Sd)iffämalen ober roie bie

Scherereien äffe I}eif5en, bie borf) nod) frül^ genug miebcr

anftaudjten. ^scid Ijatte 9JuI}e, unb wenn er feine Stunbe

am 9{ab abgcftanben, fonnte er f)ier, gegen ben Sturm
\o jiemtid) gefd)ü^t, gan,^ nngeftört fein '•^lauberftünbdjen

f)aTten.

©er Oberfteuermann :^atte feine Sßadie gernbc jur

Äoje unb faf3 unten in feiner Stajüte, um üom legten

jTage, mo er feinen 9(ugcublid ßeit geljabt, %ai)xt unb

fonftige ^emerfungen in fein Sogbuc^ einjutragen, unb

ber Unterftcuermann, ber neben bem Kapitän bie SÖai^e

an ©cd ^otte, ftanb, bie S:^änbe in bcn Xafd)en feineä

weiten ^eajadett^, unb ranci^te eine ^igo'^'^e, an ber ber

Sturm bie „Seefeite" fd)on . üoffftänbig üerfoI)(t !^atte,

Ji)äl)renb bie onbre noc^ ben unberührten Jabaf geigte.

9?ebeu i{)m, auf einer bort feftgemad^ten 9?otftenge,

fo^ ber Segelmad^cr Xom, unb bann nad) ber 9{ei^e bie

übrige 2Bad)e, äffe in See ober im Sd)u^ be§ großen

$8oot§. (&in Segel mar nici^t in SicJ)t, Sanb meitab —
rt)0§ braud)ten fie ben 3J[uägud gn I)alten unb fid) baS,

Seemoffer über ben Seib fd)ütten jn laffen?

„Sag meiß ber genfer, ÜJZaat!" fagte ber Segele

mad^er nad) einer längern ^aufe in ber Unterhaltung,

n)ä]^renbbem er bie öon ber breiten, t)ornigen §anb qc--

fdjü^te Tonpfeife gcraud}t (jatte unb ben ®ampf oon fid)

blieg — „toa§ ber ?nte je^t im 3Binb ^at; er ift feil

ber legten Steife ein gan§ anbrer Wenfd)."
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;,9{ccl)l l)Qft bu, Tüiii," iiiiftc bcc llntcrftciicrniaiiu,

boi- mit fciiii'i llntcil)nltiin(i, beut Sc()iff3rffllcmcnt iioc^,

iMic aiij bic yjiotiüfcii aiiflciuicfcH blieb — „unb lüie

!)unbäelcub er babei aiidfief)t. Soitft, dumn it, [trotzten

feine 'sBoffeii uoii Wefmiblieit, jelU feben fic loic Äofc

aiiiJ, unb loenn er einen niiinfl)nial mit ben nroften %iiQen

fo ftiev nn)iel)t, mörf)tc mnn fiel) orbentlirf) öoc i^m
}iii(l)tcn."

„J^m," fnunte bei- ©egehnoc^ei- nad) cinev SÖcile —
„ei" W and) gat feine 3hil)c mel)i - lag nnb 9?ad)t an
^terf — immerfüit auf nnb ab lanfenb, a\^ ob ci'ä Ha(^

bec 'iOhiU bejal)It fdeflle. iüiöc^te nnv miffen, mann et

jnc 5toie ge()t."

„Unb effcn tut er aud) nidjt mc^r, a(8 mag einen

9?ogel am üeben erhalten fönnte. 9Jni feinen ©rog abenbS

(öJ3t er nid)t im 3tid)."

,/3i(i, bann l)at'ei and) nod) nid)t Diel jn fagcn," be»

inl)igte fid) bei iüJatvofc — „ba^o ift immer ein gnteä

3cid)cn."

,,9Serbroffen ift er mie ber Icnfel," fd)üttelte aber

bor Unterfteneniinnn mit bem Jtopf, ,,brei Jy^^jr^fufl^n

jinb ii'ir jc^jt, feit mir 9KMii)orf uertaffen, begegnet, einem

?lmerifaner, einem .'goflänber nnb einem g-ran^ofen, bie

aflc brei i^re j^laggen gejeigt, nnb ob eö i^m nur ein»

gefaflen märe jn antmorten. (Mott bemal)re! 'ä{§ ic^

il}n beyf)alb fragte, fu^r er mid) an, aU ob er mic^ am
Stranb gcfnnben bätte."

,r^sd) glaube," fngtc ber ©egelmad)er, „er \\t ärger»

(id), bafi er feine Salute an ba§ 33eib»DoIf \)exQCQeben ^at.

©'o bel}agt il)m nid)t an !öorb, unb er fommt fid) oiel»

Ieid)t mie ein lumpiger 'i^iaffagier üor."

,,?(^ ma§," fagte ber llnterfteuermann, ,,bag ift'g

nid^t. — 3Kit ber Wamfell \)at er neulich I)ö{Iif(^ fc^ön*
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getan — eine alte 33efanntfd)aft üon 9Jeu^ot!, giniib' irf).

Sflün, bem ftecft tt\va§ onbreä in ben ^nocfjen."

„Spabt ^1)t ben Dberfteuermanu nocf) nicl)t einmal

banod^ gefragt, 3Raat?"

„3a, aber ber mei^ aud) niditg. 9JJit bem fprid)t er

jio ttienig lute mit unä. ^ol'ä ber nnb jener, eä loirb

mir orbentlid) unfjeimlid) an SSorb, menn man fo um='

einanber ]^erumgel)t, oI)ne bic Qäl)m nur ju einem ,®uten

SJiorgen' auSeinanber ju bringen."

„S!öa§ nur mit i^nt fein fann? ^'frger \)at er boc^

gar nid^t gcliabt, — an 33orb ift iuenigften§ nir^tä öor«

gefallen."

„3 beiüal)re," fagte ber Unterfteuermann — ,,er

ärgert fid^ audE) über nid)t§, rt)enn'§ wirflid) maS luäre

— fie^t einen nur ftarr an unb ge^t feiner SSege. —
Slber, alle 2:eufcn 3)a mufj eine frifd^e §onb am 93(n3«

balg fein. 2Bie bag bntä) bie 33tödEe pfeift!"

„SSenn mir bie Dberbramftengen ^erunternät)men,

fönnt'ä nid)t fd)aben."

„§ab'§ bem Dberfteuermann gefagt, unb ber ^atte

ben Eliten aud^ fdEion brnn erinnert, ber mitt aber nid)tg

babon miffen."

„9{a, bcun lafj fie man hjegbtafen," fagte ber ©ee*

mann troden unb flopfte feine 5ßfeife au§ — „men

!ümmert'§?"

2)en gangen Sag l^ielt inbeffen 5^a)3itän ^omefi "^adit

auf feinem ®cd — bie gange 9?ad)t banad) manberte er,

toie ein ruljelofer ®eift, über bie fc{)malen flauten auf

unb ab, mit niemanbem üerfel)renb, al§ mit feinem

©taiermann, niemanben anrebenb, niemanbem antrDor==

tenb, big ber Sturm nac^tie^.

9Jod) ging bie ©ee al(erbing§ in mäd)tigen 3Sogen,

nodE) >fiff ber Söinb in ben S3Iöden unb peitfdjte bie ghit
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fli'rtt'it bni ihifl bcö Qiiiicn J^QljijcugvJ au; ober bct ciflcnl*

licl)c Orran wat öorflbcr: ba«J 5öaromctec fticß »oicbet,

lafd) iinb i"iitfrf)icbcn, uiib ^iiiii crftcninat teilten firf) bie

Syoiron mib bie Sonne biad) l)inbuid).

,,Steiieiinaiin," foflte bev Mapitön, als bct crftc

©tral)l bcrfelben auf 3)erf fiel „ftcigt bai yinronuMt-r

noc^?"

„®(l^arf, Jtapitän," cmibcrtc ber Obciitniamann
oeigniiöt — „bie (i)efrf)irf)te ^at an^nctobt, unb ic^ benfc,

luir uievben balb luiebeu bie l'iaiiJfegel fe^cn Tonnen^ totnn

luiv and) nod) ein üHecf baiin (äffen."

n2^ flf^e ie&t ä» 23ett, Steuermann," cnuibcrtc her

.Kapitän — „füllte ctioaö !öefonbreg öorfallcn, fo werft

niirf), fonft nirfjt; oerftanben?"

„3oiyü^I, Kapitän", enuibertc ber Seemann. —
,,@ö luirb audj ^eit, bafj Sie fid) einmal nieberlegen. 3(^
glaube, Sie l^aben in ben legten ac^tunböierjig Stun*

bon fein 9tuge jugctan."

,,®ute '^ad}t, Steuermann!" fagte ber S^apitän,

luanbte fid^ ah unb ftieg in feine Äoje l)inein.

Sie regelmäfjigen Slrbeitcn an S3orb begannen je^t.

9Ste bie Sonne l^ö{}er ftieg, liefe ber SSinb nad), unb

JDJargfegel unb S3efan mürben juerfl gefegt, benen bann

bie Jod unb baä grofee Segel mit bem grofjen ^lüpec

folgten. ®ie See berul)igte fid) babei jicmlic^ rafd), unb

bie Söogen, beren meifee Äämme ber Sturm nic^t meljt

abftrid) unb mte tincn Sprij^uegen über bie meite See

jagte, boten einen gan§ ronnbern ollen ^^Inblirf, menn fic

hod) aufbäumten, in fic^ felbft äufammenftüräten, unb

bann an ber Stelle, mo fie noc^ eben aufgeragt, ein

tiefciS, meife fd)äumenbe>3, »nie mit blaugeäberter Wild)

übcrgofeneS 3^al §eigten.

'.^hic^ bie ^affagierc famcn je^t nad) unb nad) mieber
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oit S)ed, fefir gum flvgcr ber Seeleute, beneii fte beim

©e^en ber ©egel im 3Bege ftonben imb ouf ben übge=

iDorfnen ^aiien uitb {yallen f)ennnti-Qteu — aber oiirf)

bag »üurbc übetftanben, unb ba§ 2)erf enblic^ lüiebec flar.

2)er 2Binb fdjialjlte inbeffen mel}r unb niel)i- iinrf)

Dften i^ecum, unb ber ©tcuermauu, ber bm Stapitän

nid^t gleich luieber luecfen »üoUte, lie^ eublicl) lueubeu,

um nid)t gu öiel ou§ tf)rem ^uv§ l)iuau§ unb narf) Siibcu

getrieben ^u luerbcn.

SSon je^t an [d)ien e§, alg ob il)ncu baS^ SBctter

njo^I günftiger luerben moüte, benn ber §immel blieb

blau unb rein unb bie ©ee l^atte fic^ öollftänbig luieber

beruljigt; aber güuftig mar bie 33rife noc^ immer nid)t,

[onbern mel)te eigeutlid) genau bal)er, \voi)in [ie molltcn,

[o baß bie „?0^arl) ^iirton" meiter nnb meiter naci)

9Jorbcu ^inauffe^te.

©er Stapitän mar mieber on 2)edE, aber ernft unb

fd)meigenb unb menig mit feinen ^affogieren üerfe^renb.

Sie 'Samen befonberS mieb er e^er, at§ baj? er fte ge=

fud)t I)ätte, menn er fie and) ftetä ortig grüftte unb im

ftilleu forgföltig übermadjte, bafi e§ it)nen an uidjts

fel)lte unb ii)t leifefter SSunfc^ — fomeit eä bie geringen

9)iittel beä Sdiiffeä juließen — augenblidtic^ erfüllt

mürbe.

9Iber fefbft ben ^^affagieren fonnte eä nid)t cntgef)n,

ba^ ber ©eemanu fid) oon 'XaQ §u 3;ag me^r neränberte.

©ein 3(nt(i^ I)atte eine faft unf)eimlid) bleid)e %atbc

angenommen unb feine 2Iugen glänzten mand^mnl üou

einem gang eignen ^^euer — unb bod) fam nie ein rauf)eg

SBort über feine Sippen.

tatl)e felber i)attc and) jebe gurd^t oor i^m oerloren

unb bereute je^t in tt)rem ^ergen, i{)m unred)t getan gu

f)aben. ©ie fam oft an Sed unb Ia§ entmeber, ober lehnte
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(iiicf) (111 bi'i- 'Jiiiiliiiii, Ulli bi-iii )i)i'ci))cliiben Spiel ber

'^ÖO|]iii ^u.^iiidjaiien. Xci Mapitiiu ii'bctc fic nie inc^t an,

ober iiioiin ti 0i5 tat, Jiiir üoii flaiij rtlcicl)i]iiltiflcn, bnd

3cl)iif obi'v il)ic i'iflnc !i^i'inicmlicl)fi'it brtrcffcubcii Xinflcn

)pri'ri)iMtb, uiib bocl) fomitc il)i- nid)t cntflcl)n, bafj cv fiel)

ii'bcvMiial tyciualt bobi'i antat, bau Wcfptäd) aud) gi'iüöf)!!'

lid) fiii\^ abbvad), iiiib bann l)inab in fcini' Sfojc ging.

Um bic)'o ,icil iiuivbc bei Cbcrftoucrmann franf: ein

bi'ftigeiH ("sicbcr )d)üttclto il)it, unb er niiifjtc nicljrcrc läge

niib \)Jäd)tc bau 'ik'tt l)üteu. itapitän unb Untcrfteuer«

manu teilten fid) inboffcu in bic 3i^ad)i*u.

Sic ,,*i)Jian) ^-öurton" mar jctit fd)ou, burd) bai fort-

gefegte [d)Iod)to 'ilknter aufgcljaltcn, cinuubjmanjig läge

nutinmortiS unb bie ''^^affarticic fingen au, mic bai bei

füldjcc Lyclegeul)cit gemöljnlid) gcl)t, ungebulbig über ba^

3iel i^rer Steife ju mcrben, unb l)ättcn gar ^u gern

gemußt, mo fic fid) eigent(id) auf ber ilarte befänben.

Ter llutevfteueimaun founte il)nen aber barüber feine

*?lui>fuuft geben, beun ber itapitän nal)m je^t bie Cbfcr»

uation allein, unb ber mar unnal)bar, maä biefen ^'unft

betraf, fo millig er il)ucn auc^ jebc anbrc 9lu^funft gab.

'?hif beut ilompaf} fal)cn fie aber aud) mcitcr nid)tg, al«

baf) fie '3tinboft, oft nod) einen balben ober ganzen 3trid)

ntel}r 'ücorb anlagen, beun ba^ Sd)iff fegehe beim SxHnb

unb ber lliann am iKab l)atte jpeiter nic^t^ ju tun, als

nur fo bid)t in ben SBiub ^ineiujuliegen, roic i^n bie

fdiarf augebvafuen Segel eben faffen moUten.

"Ta blieb nur ein.9lu'omeg. biegen bie junge Tante

l)atte fid) .stapitön ^^l^omell immer fo lieben^mfirbig ge-

geigt, unb il)r felbft bcn geringfien Üi^unfd) erfüllt, bafj

c§ auäuuebmen mar, er mürbe i^r aud} fein @cf)cimni^

an^ ibrer jelugen 'i^ofition auf ber iSarte mad)cn, mcnn

fic il)n einmal bireft barum fragen follte, unb ba fämt»
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ü(i)e ^^affagiere in tiefet ©acf)e üüllftänbig eiutterftanbeii

luoreit, brang man halb in fie, ben S^crfucf) gu marfjen.

Äati)e tat e§ nirfjt gern, benn Jücnn fapitän ^ottjell

bie ^^rage nid^t miÜig beantwortete, märe fie bie Ie|te

genjefen, bie if)n baju I)ätte treiben mögen. Slber i^r

[eiber log baron, gu erfal^ren, rt)ie balb [ie ba§> [o f)ei^

erfe^nte Sanb luol^I erreid}en UJÜrben, unb al§ fie nm
nöd^ften 5[JJorgen an ®ccf tani unb fapitän ^oiüell lieber,

tüie geiyöI)nUc^, auf ber ©teuerborbfeite feineä Ouartcr^

becfä mit langfamen ©rf)ritten auf unb ah iranberte, ging

fie auf if)n gu unb fagte freuubüd):

„92un, föie ift e§, Slapitän ^oiüett — ujerben lüir

6alb Sanb gu fel)en befommen, ober ift norf) !eiue §off=

uung baju ba?"

2)er Sanbagent Ief)nte nid^t meit baöon an ber

9iai(iug unb rau(f)te feine QiQai^re; ba er aber red^t gut

mußte, boß ber Seemonn in feiner ®egeniüort om
menigften eine Wugfunft geben mürbe, ridfitete er [id^

(angfam auf unb ging nad) oorn, um bort öon ber S3ad

ou§ ben tangenben 2öogcn äUäufd[)aucn unb eine ©(J)ar oon

Srf)meinfifd^en §u beobo(f)ten, bie gerabe fcE)räg auf bo§

©rf)iff gutamen. ®iefe (^ifd^e Ijalten fidC) immer gern eine

3citlang fpielenb unb einanber ^e|cnb an bem SSorber=

fteüen ber Srfjiffe auf, benen fie begegnen.

„©inb ©ie e§ fd^on mübe, 9J?iß, on ^orb §u fein?"

fagte inbeffen ber ©eemann, mä^^renb ein me:^mütige§

ÖäcE)eIn um feine Si|)^en §udfte — „e§ fet)It ^f)neu bod^

ba nirf)tg?"

„®emi§ nid^t!" ermiberte ^otI)e ^er§Iid). — „©ie

Ijabcn ja fo bafür geforgt, baf3 mir in feiner §inficf)t

unfre gemofjnten S3equemlid^!eiteu oermiffen fofften, fo

öiel — ja eigentlidf) uocC) öiel met)r, at§ ^^nen bie 3täum=

Iid£)feit an ^^orb geftattete, aber —

"
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,,9(ber Sie niöd)teii tio^boni bai arme <3c^iff bo(^

rcrfjt balb iH'rlaffiMiy"

,,Uiib fünneu Sie baS ciiiont '^Jajfafliei ücibenfeiiV"

Iärf)oItc ifatl)c. — „SaljioQffer, auf bcm ficf) bct Seemann
ti)ül)( fül)lt, ift nun einmal niri)t imfcr Clement, ^dj

fürrl)te mict) uoi beii Meinen plntfcl)ernben liBogcn [elbft,

bntn id) lueift, in luic furjcr ^'^cit fie i^u furd)tbaren.

9{icfcii ami)rtd)fcii fömien, unb bad (»efüljl lüirb crft

luiebei flcljübeu nierben, »uenn id) feftcn üöobcn betrete."

2)i'i Mapitän nidte ftifl unb leifc öor fid) ^in, er»

ttjiberte aber nid)tg njeiter barauf, unb .Slatl)e, nac^ einigem

Bögcrn, ful)v l(id)elub fort:.

„SBo finb mir bcun jej^t eigentlich, ifopitän ^^oiucU?

— Ober ift baä ttwa ein (yel)eimni*3, ba^ »uir nid)t er»

fal)rcn bürfen? — ^dj rvü^U e§ gar ju gern, benn ^icr

auf bcm SBaffer finben luir armen iJanbioefen unä boc^

uid)t juredjt. ©ine 3Bogc fie^t loie bie anbre au^ —
ringä liegt nur immer ber ineite ^orijont, unb felbft bie

Sterne ftcl)n — fooiel alö id) baüon Derftel)e — not^

genau fo am ^immel, mie fie in 92eui)orf ftanben."

„3a, 'ä)Jif3," fagte ber Kapitän feufjcnb, „Sie miffen,

mie gern id) ^^nen in aßem ju (gefallen bin, ma^ in

meinen .straften ftef)t, aber ben SSinb fann id) nun ein»

mal uid)t änbern, unb ber bläft gcrabe auä ber nämnd)en

9lid)tuug l)cr, iüül)in mir eigentlich motten. Xa werben

Sie fid) benn fd^on ba5u bequemen muffen, nod) eine

3Beile mit uufrer Sd)iff»foft fürlicb ju nebmen. ^df lonn

3I)ucu nid)t l)elfen, 5}iif5."

„'Jlber mol)in fal)ren mir benn je^t cigentlid^?' fagte

5?atl)e jiemlid) flcinlaut.

,,''Jlad'} 9iorben binauf."

„S'a fommen mir \a in ba§ (Si^meer," läd)elte bai

junge 93?Qbd)en — „fonbcrbar, al^S Jlinb mar e§ immer



80 ©eiftärferä (Sijnfiliitigeii.

meine gröfjte ©ef)nfiirt)t, eiiiiiinl jene feinen, folten 9{c^

ginnen §n befnrfjen, luo im Sommer bie Sonne nie nnter=

gcl)t nnb fclbft nm 9J?itternacI)t nod) am §immel ftel)t.
-

Sä muß ttjunberbar au§fet)en. 2Baren ©ie fc^on bort,

Jilapitän ^omefl?"

,,3a, SJZifj/' fagte ber Seemann nnb fof) luie trnit=

jnenb oor fic^ niebcr — „lounberbar in ber Xat, biefer

enb(o[e Jag, mo bie 92ärf)tc — bie fnrdjtbaren 9cäd)te

nid)t finb — irt) moltte, \6j nmre bort — nnb Sie mit

mir —" fc^te er leife nnb fanm f)örbar I)in5u.

„2öir finb ja anf bcm beften Jöcge bo^n", läi^elte

^atl)c faft Dericgcn, nnb fie- berente fd)on, ben Kapitän

angerebet gn ^abcn, benn bie legten I)albtaut gcmnrmeltcn

$Borte loareu i^rem fd)Qrfen £)f)r nid)t entgangen.

„Äatf)e," fagte ba plö^üd) .^opitän ^omeü mit meic^er

Stimme unb ergriff bie ^anb ber ^""Ofi-"''"/ ^ic fie in

bem 5(ngenblirf nid)t imftanbc roar il)m §n ent^ieljen —
,,bcantn)orten S i e mir eine ^r^ge- — Sie moüten t)or==

f)in oon m i r miffen, mo mir finb — laffen Sie mic^

§nerft öon 3t)«en erfa:^ren, mo id) bin, unb ob mir bie

geringfte J;»offnnng bleibt, je mieber meine Segel öon

einer gnnftigen iörife geblä{)t jn fel)en unb bcm 3^^^ cnt-

gegengneilcn?"

„3cf) oerftef)e Sie nid^t, fapitän", fagte je^t ft'ot^e

erfd)redft unb fuc^te, menn and) nur leife, ii^re ^anb frei'

pbetommen; aber ^^oirell Heß fie ni(f)t, unb mit be-

megter Stimme fuljr er brängenb fort:

,,2Seid)en Sie mir nidjt länger au§ — nur je^t nid}t

— feien Sie üerfid)ert, ba^ iä) Sie bann, üon biefem

Wugenblid on, nie mieber mit einem SBort, mit einer

t^rage beläftigen ober ftören merbe — e§ fott bie le^te

fein, bie id) an Sie richte."

„ftapitän ^omell", bat 5!ot^e unb fa^ fid) öngftlid)
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(Ulf Tri-f um nbi-r fie »üarcn oIUmu. 9hir am Steuer

ftiiiib i^fv Wann ll^^ l)ielt bi-ii "^Uirf nuf t>a<s flioiV Lorant»

li'iiol noiicl)lrt, bdci il)in ,^uerft ^n^^ ;VMd)en flab, ruemi er

^11 Olli flCflcn bcu SUiitb anluocii tuoUto, inbem c« }u

flottnn (Uilinii. ISr acl)trti' nid)t nuf bae, ton« nn 2)e(f

,,3niH'n 3io mir bnsi i'iuc," ful)r bor 2ecmnuu fort,

,,ift oc* uiiiflid) \val)v, ba\] 5if jclU und) Isußlnnb iu bic

iHvmo CshicsJ !!8 r äu t ifln m «> cilcu? ;^ft eo lon^v, boöer

iincicbulbifl am Ufer ^l)rer l)nrrt, uub bau biefesi <2d)iff - "

„tSg ift U)al)i-, Mnpitiiu i^ollH•l(", fagtc MatI)C unb

fühlte nud), ii(\\\ fnft iu bcmfiibcu IVomout ber Seemann
il}ic .^anb freigab, bte er mie frampfl)aft gepref^t ge^aUen.

,,Csd) bin bie oerlobtc i&vaut ^lir*-'«* IVreunbe«, be« 3Jir.

Dttfeu, unb locuigc Jage uad) uufrer "i?lufuuft loerben roir

getraut. — 9lbcr ba^i aüc^i l)at ^sljneu ja meine Wutter

fd)ou iu 'ilieuuorf gefagt; glaubten Sic i()r nid)t'!*"

,,9^MU," fagte ber Seemann, unb ba^i 3i^ort fam mic

ein .vaiirf) über feine iiippen — „nein, id) — fonntc mir

nid)t benfcn, baf3 Sie biefen trocfnen, ernften Üiefd)äft^*

mann biefen Ottfen — lieben loürben — id) —
tonnte mir nid)t bcnfen, baß id) mirflid) an ber ^^? f o r t e

bey .V"*'"""clö geftanben l)ätte, nur um bort ju erfahren,

ba^ fie mir auf emig oerfd)Ioffen fei."

„ilapitön •i^oioeU!" bat 5latI)C.

,,(£?> ift gut, "DJiB," fagte ber Seemann ru^ig unb

fnöpfte fid) feinen Überrorf ju, aU ob ihn fröfielte —
,,id) banfe ^ll'^'» locnigfteuy, baf5 Sie aufrid)tig gegen

nüd) gemefen finb. '^(ud) id) locrbe mein 5>erfpred)en l)aU

ten. Sic Ijaben nid)t ^u fürd)ten, bafe id) 3^"^" ic »oieber

mit einer (Vragc Iä)"tig falle."

,,llnb niüllen Sie mir meine (Vrage je^t beant*

luorten, Stapitän?" Iäd)eltc ba^ junge ?JZäbc^en, ba^ fic^

Oerftätfer« erjö^luitBen. XII. («. 579.) 6



82 ©erftäcferg (Srjäl^Iungen.

gettjaltfam jnjang, ba§ ®efprä(^ in eine anbre $8a:^n ein=

gulenfen — „mann tvix unfer ^id hjol)! erreidjen?"

„S3atb, Tli^ — halb" — [agte tapitän ^oroett rafrf),

,,(Sie follen feigen — ba^ id) nidjt öerfäumen njerbe,

unfre f^a^rt gu beflügeln. — 3d) ^abe felber (Site —
berlaffen ©ie fid) auf mid^", unb mäljrenb fein ^uge mit

einem fonberbaren, faft ftieren 33Iid auf if)r haftete, lüf*

tetc er leife feinen 2öad)gtu(^^ut unb njanbte f.id) bann
ah, um in feine taiüte I)inabäufteigen.

2)ort blieb er etwa eine I)albe ©tunbe über ber ^arte

brütenb unb meffenb, bann ftieg er mieber an 2)ed unb
gob bcn S3efe^l, bie Dberbramfegel §u löfcn.

Sßa^ föor rafd^ gefd^eljen, aber bie ,,Watt) 33urton"

lag mit ben obern Ieid)ten Segeln nid^t mel^r ben öorigen

tur§ an, unb ber 9J?ann am ©teuer erf)ielt bie SSeifung,

bie ©egel b o H ju l^alten. Sie fteuerten bamit genau

9?orbnorboft.

2)em omerifantf(^en Sonbagenten, ber nid^t allein

fd)on üiele Seereifen gemad^t, fonbern fetber fogar ein*

mal einen S^üftenfd^oner giüifdjen ben Dan!eeftaaten unb
S^ZcuorleanS geführt fjatte, mar bie SSeränberung nicf)t

entgangen, unb aU er gurüdf auf bag Ouarterbed fam,

überzeugte il)n ein a3Iid auf ben i!om)3aB, bal^ ber SBinb

nid^t etma ungünftiger gemorben luäre, fonbern eine ab^

fid^tlidje SSeränberung be§ furfe§ ftattgefunben l)ahe. ®a§
mar jebenfattg ein ^eidien, benn fie mußten fid^ banoc^

fd)on fo na^e an ber irifd^en tüfte befinben, ba^ ber

Kapitän, um nid)t 5U lange S^it mit freuten gu öer=

Heren, lieber bie „nörblidie ^offage" einfd)Iug, bag f)ei^t

um ^rtanb Ijerumfegelte. Statt burdE) ben St. ®eorgg=

fanal, fuf)ren fie bann nur burd^ ben ^Jorbfanat unb

burften fe^t alfo t)offen, ba^ 3iel il)rer Steife balb gu

erreidien.
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'3)arübcr cittftanb große i^rcubc unter bcn Sfajüt«-

paffaiiii'icii, niib üorfd)iobnc ^lafrfjcn 3öcin luiirbcn aud

bou iiiitocnoiunincti ^IJoriätcii gc()ült, um bte fcö()nc^e

'>)(Qcf)iicl)t ju feiern. — Slbcr ir»cSI)alb, um ÖJottcä tt)iüen,

niQcI)tc ber Jtapitnn ein gar fo finfireg, mürrif(^c« ÖJc-

ficl)t? 1xo[\ freuublirljcr tSinlobuiig luofUe er feinen leü
an iljrei t^icfeüigfeit uel)mcn, unb ücrfdjioft fit^, wenn er

nid)t bie äi?ad)c an 2)ecf l)attc, in feiner Hoic.

®er Unterfteucrmann fd)üttelte inbcffcn über bic neue

9{id)tung ben Stopf. Seit ber Cberfteucrmnnn jum legten*

nid bic DbferOQtion genommen unb iljm üänge unb

33reite, auf ber fie fid) befanbcn, mitgeteilt, Ijatte ba*

Sdjiff btd)t amSlUnb, wie er felber rcd)t gut luuöte, cnt-

fe^Iid) luenig (Fortgang in feinem ^ur^ gemQd)t, urib

meälialb ber Slapitän ba je^t fdjon fo lange na^ 9?orben

Ijinaiiflng, luai iljiu nid}t red}t flar. -- 9tber loaö füm»

merte c^i i I) n. ,,3e ntefir Sage, befto me^r Dollar«",

ift ein alteg Spric^mort unter bcn ©eeicuten. ^c länger

bie 9{cife bauert, auf bev fie nid)t§ oerjeljven fönnen, befto

melf)r oerbienen fie untermegg, unb befommen bann eine

befto gröfsre ©ummc im §afen jum 58eriubeln in bie

.^aub. 2)er Unterfteuermann loäre be^^Ijalb ber le^te gc*

Riefen, ber fic^ um eine etmaö längre Steife gegrämt I)ättc.

9Jiit bem Dberfteuermann befferte eä fid^ au^ nur

langfam. ^n ben näd^ften jTagen Heß ba^ Riebet aller»

bing§ etma§ nad), aber er mar fo fc^road) gemorben, baß

er fid) faum ouf ben f^ü&en f)a(tcn fonnte, unb menn

er audj einmal au 2)ed frod), um fri|d)e i3uft ju fc^öpfen,

mußte er bod) balb mieber fein Sager fuc^en. Um bie

fyüf)rung be§ Srfiiffeä flimmerte er fid) gar nic^t, benn

.Kapitän ^otuell mar ein tüdbtiger ©eemann, unb er mußte

e§ in ben beften Rauben.

Sag nad) Sag öerging fo. 3)er SBinb l^otte reitölit^
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um anbert^alb ©trief) „oufgeräumt", aber bcr Sl'ur§ luurbe

tro^bem nid)t geänbert — ja ber fapitän lieft [ogar bie

Stallen etiuaä mel)r abbrnffen, um beit Söinb Dotier gu

faugeu.

®ie ,/II?art) 33urtou" lief je^t, mit allen Segeln ge==

fe^t, reifend) il)re acl^t tnoten, unb bem ^anbagenten fing

bie 3eit an long ju merben. SBaren fie benn fo lüeit

nac^ ©üben gefc^Iagen geiuefen, um jc^t eine fold^e Strecfe

nad) 9Zorben auflaufen §u muffen V — Sr frogte enblid)

bireft ben Kapitän, befom ober nur eine furgc abmeifenbe

^Introort, mit ber er fid) begnügen muftte. SBo» I}otte er

fid) oud) aU ^^offogier um bie ^üf)rung beg 3d)iffe§ gu

befümmern ?

Unb ber 3öinb räumte mel^r unb mei^r ouf. Sie

ptten jej^t fd)on red)t gut Often anliegen fönnen, ober

bie d\a\)tn lüurben enblid) foft üierfont gebroftt unb bie

„sofort) S3urton" f)ielt il}ren feften tura 5^orbnorbüft,

fo boft enblid^ felbft bie übrigen ^offogiere ftujbig mürben.

S§ mar ^dju Uf)r obenbg unb bie Sonne erft furje

3eit öor^er untergegangen, aU ber Seutfdie unb ber

Sanbogcnt oben an ®ed ftanben. 5)er Unterfteuermonn

f)atte bie '^ad)C, ber ^opitön fd)Iief, unb bie beiben fd)ou=

ten über bie 9laiting ouf ba^ Söoffer :^inab. "Sog Sdjiff

log nod) immer Sitorbnorboft an.

„Sog mirb eine oermünfd;t lange 9ieife/' broc^ ber

SDeuifdie enblic^ bog Sd)tt)eigen ~ „mir finb ^eute fd)on

ad)tunbbreiftig Xoge unterroegg unb nod^ immer !ein

Sonb gu fel)en."

,,3Seift ber 93öfe, ob mir e§ in ber 9tid}tung ouc^ §u

feilen bekommen, SDir. ©neiber/' brummte ber ?(merifoncr,

inbem er, ber Sitte feiner fionbSleute nod), ben Sabofö-

foft über 33orb fpudte. „3<^ merbe oug bem Slopitön
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tiid)t tliin, Ulli) uuMiii luiv auf bie 'äxt nad) Siucrpool

[oinnu'u, Riill icl) meiu VcIumi Iniifl .V»üI,^ fjncfcii."

„\Mbor bov Mapitnit mufj bod) ciflcntlid) luiffcii; looljin

or fäl)it/' faßte bcc Xcutfd)c, „bafür I)at er bod) feinen

•SrompaH."

,,^\a, Ol- folltc ciJ lueiiiiiftou* luiffcn," brummte

bi'r '.Hmeiifiiuor, ,,aboi- bie cyefd)id)tc luiib mir nad^ge'

rabc uul)oiinlid), uub id) luollte, id) — tjätto biv? i'cr«

bammte ®d)iff nie betreten."

üi^oibe fd)iinfni'" »"^ fal)en eine lan^e ilinm, uiuii

(Mebaufcu uarf)l)äniiiMib, auf baö Gaffer nieber, biö ei

cnblidi uollftänbisi biiufcl ni'iV'Jvbcn mar unb bie Sterne

au bcm l)ellou .viuiuu'l flar i)enn)rtratcu.

Ter \?Imcrifaner ging je^t an Ted auf unb ab, ber

Xeutfd)c faf) nad) tcn Sternen I)inanf — al§ fcinSieife«

gefährte bei feiner 'Banbvung luieber ju il)m fam, fagte

or finnfd)iitto(nb:

„3ft bai^ ba oben nid)t bor 9?orbfternV"

,,28elc^er'?" fragte ber ?(nierifaner.

„Ter ba f^oä) übet un^."

„"iBema^rc - ber 9?orbftern fte^t öicl tiefer," loutete

bie '•Jlntiuort — „etina bovtl — 9fn ben „^ointtti"

föiinon mir i(}n \a Icid)t finbon. SoI}en Sie, bie beiben

untern Sterne be§ grofjen 53ären joigen immer gerobe*

I)in auf bcn — aber alle Xeufel !" nntcrbrad) er fic^ rafc^

uub plötUicf) — „Sie f)aben redjt, baö ift ber 9?orb«

ftorn! Tu mein .^^immol, luo ftobt ber benn fefet? So

I)üd) I)ab' id) il)n in moinem ganjen Sieben nod) nid)t

gcfe^cn; felbft nid)t an ber iTüftc Don >lanüba!"

„Tann finb mir and) meit nad) 'iJiorDen l)inaufgc*

rücft," rief fein 'i>:>?itpo)fagier, „unb fahren nod) mit jeber

Stunbo meiter. Sef)en Sie benn nid)t, baß mir fafl bar*

auf juftouern?"
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,,^e^t roeifj icl) aiirf), rue§:^alb mid) in bcn legten

'^flä^ten \o gefroren f)at unb mariim bic Xaqc gar fein

©nbe nehmen irollen. ^ä) glaube n)al)rf)aftig, ber £a=

pitan fä^rt un§ crft einmal narf) 3^Ia>^^ fpo^ieren."

,,Dber baran öorbei — 9}ir. 9?oIten/' fogte ber

S)eutfrf)e, „bie Sad^e fängt an, mir bebenfUd) gu werben

— unb mie ftill unb fd)meigfam ber 5?apitän feit ben

legten Söodjen ift, unb tvk blafe er ausfielet, ^d^ be^

greife nur ni(i)t, mal in atter 3BcIt il^n bemegen fönnte,

ou§ feinem ^urä f)inauei§u!^alten. @r mu^ un§ jeben^

fallg fo biet länger ernä()rcn."

,,^(i} begreif e§ ourf) niä)t/' fagte ber ?tmeri!aner,

,,aber fo üiel bleibt fieser, ba§ l^ier nicf)t alfeS in Drb*

nung ift, unb morgen am 3^age fprec^' id^ mit bem Dber^

fteuermann, ber feine 3l^nung baüon I)aben fann."

„Slber ber Unterfteuermann l)at je^t bie SSacfic."

„39af)/' fagte ber ?)anfee, „ber ©icEfd^äbel ift nic^t

öiel mel)r aU ein getuöl^nlici^er SlJiatrüfe unb nimmt fein

i^ntereffe baran."

„Söenn mir ^^affagiere nun gufammenträten?"

,,'^k ^affagiere I)oben fein 9^ed)t gegen ben Sa|)i=

tön", melirte aber ber §lmerifaner ab. „Saffen ©ie mid^

nur mad^en."

„Unb berlueil laufen mir in ba§ (SiSmeer f)inauf."

„(So rafd^ gef)t'g nidEit — l^eute lägt fid) aber nid)t§

mef)r tun — alfo morgen."

®er Sfmerifaner griff bie ^adje praftifd^ an. ?^ür

l)tnte mor in ber 2;at nid)tg meiter gu unterne!^men, benn

ber Unterfteuermann f)ätte bodf) ben S?ur§ ni(i)t änbern

bürfen, felbft menn er gemollt. Sim näcf)ften 3Jiorgcn aber,

al§ ber ^a^itän bie SSad^e an Xed {)atte, trat er §u bem

Dberfteuermann in bie ^oje unb fagte rafcE) unb leife:



„^JUioQt/ ein !^ort im !öcitraucn. — ©iffcn Sie, unter

n'c(c()Oiit 'ilHTitiMtrtrnb mir foflodiV"

„.Vabo meim' Qan^c ))WA)mu\Q oerloren/' brummte
bor Seemann - „toai liegt ou*?"

„g^ürbnorboft."

„%\d)t am SBinbe?"

„^ie 3egel beinahe oierfont gebraßt unb )u 83arf»

borb i.'eefcgel."

„i*eefegel? 'Jlflc 3Setter - ba ge^n mir an her

irifcl)en ilüftc I)inauf nnb burc^ ben 9?orbfanaI."

„2Bo ift ^i'^ant»'!*" fagte tier \l(merifancr - „mir

!^alten ben Änrö frf)on l^eutc ben elften lag."

„^en elften Jog?" rief bcr Seemann unb fu^r

er[cl)recft mit ben 'i^einen an§ feiner itojc.

„ITJit bcm Havitän ift etmaö nidjt richtig," fu^r aber

jener fort — „laffen Sie fid) nirf)tä merfen — ge^n Sic

um smötf lU)r an 2)ecf unb fe[)en Sie, bafi Sie bie Sonne
befommen. ''M einer !öered)nung nad) finb mir nä^cr

am 70. aU$ am 60. 33rcitengrab."

„S3 ift nid)t möglid)/' rief bcr Steuermann unb

murbc Ieid)enbIaH - „um ®otteg millen, mir ^aben ja

gar nidit fo Diel ^roüifioncn an 93orb."

„Überjeugen Sie fid) felber," minfte aber bcr ^tmcri*

fancr, ,,nnh fagen Sie mir nad)!^er, ob ic^ nic^t rct^t ge*

I)abt. — ©1? mirb, anftatt märmer, mit jcbem Jage fältcr,

unb ber 9Zorbftcrn ftef)t nac^tä {)0(^ über un^."

'2)er Steuermann mar no^ fel^r fc^mad), aber er frod)

an$ feiner iloje, 50g fid) an, unb ging bann ju bem

llnterfteuermanu f)inüber, um fid) baä Sogbud) geben ju

laffen. Ter aber :^atte e§ gar nid)t; ber ilapitän führte

e§ feit ber Slranfl)eit feinet erften Offijier-S felbcr, unb

über ?ängc unb 58rette, mo fie fid) etma bcfinben tonn-

ten, mufite er ebenfalls fo mcnig mie afl bie anbern.
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2)er ©teuermanu fd^üttelte mit beut ft'opf — bie

2ad)c uiar nid)t gauj in €rbnung — unb ging ju beg

iiapitäng iloje I)inüber, um bort [eiber ba§ Sogbud) ju

fud^en. ®ie Äoje toar öerfrf)Io[[cn unb ber ©djlüfiel ab^'

gebogen.

'iliid) bag mar ungemö^nlid^ — aber cg licfj fid) öor

gmölf in)r mittags gar nid^tä tun, unb ber franfe ©ee^
mann fud)te fein eigncg Soger miebcr, um fid) bort oon
ber ungeiuo^nten 9J[nftrengung au§äurul)cn.

3>üölf lU)r fam — bk Sonne ftanb flar an bom non
feiner SBoIfe getrübten §in^i"cl, unb ber Steuermann,
olinc fid) öorI)er meiter broufjcn gu geigen, no^m einen

Sejtonten unb ging bamit nad) bem SSorbertei( be§

Sc^iffeä. S)er Slapitän, ber if)n gar nidjt bemerft r)atte,

ftanb auf bem Cuarterbed, nal)m oon bort an§> feine Db'
feroation unb ftieg bann, al§ bie Sonne il)reu pd)ften

®rab erreid)t unb er bem Wann ant Steuer bie gu

fr{)tagenben ad)t Olafen augegeigt, in feine iloje §ururf.

3)er Steuermann tat baäfelbe, unb mie er nad)rec^=

netc, fam ber ^od) §u if)m I)erein unb fagte, fid) fd)eu

umfcf)enb, mit leifer Stimme:

„Wx. Maat, iä) bin üerbammt frot), ba^ Sie mieber

auf ben Strümpfen finb unb burd) ^i)t (^{a§ gudcn
fönnen. 3öo mir I)infal)ren, meifj ic^ nid)t, fo oicl aber

ift gemifj, ba^ mir näd)fteng bm erften ©iöbären gu feigen

befommen, unb ben braud)en mir notmenbig für ^ro=^

üifionen, bo bie unfrigcn jicmlid) aufgebraud)t finb."

„Söie meint ^i)v baä?" fragte ber Steuermann, ber

ober totenbleid^ ougfol) -- „(Siäbören?"

,,'?flnn, ber turä, ben topitän ^omeK bie legten oier^

§ef)n Xoge gefteuert ift," fagte ber tod), „muf? uuj; balb

^inoufbringen. ©eftern finb mir bem erften @röuIoubg=
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fabior lu'rtoiiiiot, bin fid) nicl)t fcl)Ic(()t flcunnibctt ijabcn

man, Uli« l)ioi- jii tvcifiMi."

,,Uiit> mit boit 'iUüüifioiicit iiel)t'ö ftiapp?"

„1lfi>d) iiid)t, ober mcim mir fo fortfQl)rcn, fonn'«

iiid)t iui<<bhMboii. Xoiii Mnpitäii l)ab' id)'d and) \d)on gc^

iiuibi't, Qbcu m- aiitioorlotc mir iiid)t ciiiiiinl, unb fal)

mid) [o ftii'r nnb nii"""Ml ^"^ '^t'-'' i^^ ^'^ ""f^ fclbcr auf«

frcffcii moUtc. Üi^cifj bcr 'i^öfc, maö bom in i^'-" Munf n.-

fal)rcn ift."

,,!t>Qbt 3f'r "'i^ ^i^»^ ißaunfdjaft baruüci flcu'voa)cit,

Äod)V"

,,3ic fdnittclii bic Möpfo uiib meinen, id) foüc bic

alten 'ibrotfülfcr üorfiid)en unb bid)t inod)en, lucnn )ic

Sran einfüd)en muffen, bcnn Slapitän ^oiucü ginge bodi

iebcnfalU? auf ben 'iBalfifdifaug."

„(£-ö ift gut, ilod)," fngte ber Steuermann, „teilt nur

bie ^^Uoüifion oibcutlid) ein. Süie fte^t'ö mit bem'-öaffcr?"

„3a, mioftcl)t'y bamit — id) meißeö uid)t", brummte

ber 9i:od). „Xic aBofferfäffcr finb leer — geftern ^abc idf

ba'3 le^tc aufgefd)tageu, unb mir muffen jeftt ön ben

eiferneu 5:auf (\d)n."

2)er Steuermann nirfte laugfam mit bcm .Stopf, (rr

t)attc feine einfad)e löeredjnung becnbct unb na^m bie

tarte üor.

„^iBo finb mir beun eigentltd) — SOlx. Waot?"

„Saf5t nur fein, ilod) — 3')^ \oüt e^ morgen cr=

fafiren," mehrte it}n ber Steuermann ab — „ge^t je^t

an tiure ^Xrbcit — bie i^eute luollen effen. 9cad)t)er roer*

ben mir lueuben."

„Tay gebe ®ott", brummte ber "?lJann nor fid) ^in

unb uertieü bie Üofe, mäbrenb ber Steuermann feine Jafcl

unb ^i^üd)er beifeite fd)ob unb einen "ülugenblid über bcr

iTartc brütete. :?ann ftanb er auf unb ftieg an ^ed ^in=
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auf, ino ber ta^itän, lüie geiDöI)nIid), mit Inugfamen
©rfiritten ftill unb [d^iueigenb auf unb ab ging.

,,^un, tüic ge!)t'g, ©teuermann?" rebete er, \U^\u
bleibenb, feineu Dffiäier an, al§ er biefen erblidte —
„beffer? 3{)r fc^t noc^ jämmerlid) au§."

„3a, tapitön," fagte ber maat, inbem fein S3licf

unmittfürlicf) nod^ ben ©egeln binauflog — „bertüünfd)t

fc^iDOc^ noc^. 2öoä liegt an, ^obn?"
„9iorbnorboft, ©ir", ermiberte ber Wann am ©teuer,

an ben bk ^^roge geri<i)tet gemefen.

„9?orbnorboft?" fagte ber ©teuermann öerwunbert
unb fein S3Iidf fiel loieber auf bie 33ac!borb^£ecfegel. ®ann
ju bem tapitön tretenb, fagte er mit letfer, gebömpfter
©timme: „^Tber um ©otteg hjiHen, tapitän, hjo^in fegeln

n)ir benn?"

„aJJac^t eudE) !eine ©orge, SWaat," ermiberte fa|)itön

^oroeH, roöI)renb fid) feine 33rauen äufammengegogen —
„baä ©d)iff ift in guten ^gänben. — 28ir finb biet nad)

©üben t)inuntergefe^t."

„^aä) ©üben tjinunter? — 2öir f)atten I)eute mittag

64 ®rab 92orberbreite unb muffen ^eut obenb bie §ö^e
öom 9^orbfap auf ^äianb paffieren. ^Mjin fal^ren ©ic?"

„90?r. DIbribge," fagte ber Kapitän Mt, „id^ Ijabe

bie t^üfjrung beg ©d)iffe§ unb bt^aib aud) b^n ^m§ §u

beftimmen. ^^ bitte be^Ijalb, bai^ ©ie fic^ ba ni(^t um
2)inge befümmern, bie ©ie nid)t§ anget)n."

„2tber, tapitän ^oweü/' bat ber ©teuermann in

3;:obe§ongft — „ber ^oä) mar öort)in bei mir — unfre

SSorräte merben tnapp unb mir fegetn \a bei ®ott auf

biefem SSege bem @i§meer entgegen. Sebenten ©ic, bo^

mir ^affagiere führen unb unfre 3ett nad) Siüerpool ein*

balten muffen."

„SBenn ic^ ^l^nen einen guten fRat geben foll, 9Kr.
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ol)n' .Hojc unb li-fli-ii fiel) auf Os^v '-i^^ctt — bic Cctanttoor*

tiiufl jüi- inotiic ^a^rt üboincljmc id) fclbcc. Sic ^afacn

luid) borf) ociftanben?"

„CsQii'üI)!, irapitän ^^^olDcö", fagte bcc Sccmonn bc«

ftüi\^t, beim cti fonntc tl)m iüri)t cutgcl)n, loic fidj fcincd

^i^oigcfctUiMi gaiijciiJ ^^cucl)mcii uiib \HuiJfcl)cn in ber furjen

^cit nciäubcvt l)atto. Xci lUiann luor totenblnö gciuor«

bcn, fein eilige luiftct unb t>on einem unl)eimlid)cn Jcuct
glül)cnb. — \llber luaö fonnte et felbct tun? ®cgcn
ben SiJiHen fciuciä SSorgcfe^ten burfte er nic^t ^anbcln,

bcnn an !lk)rb bcfi^t ber Äapitän unbcfc^tänftc ©croalt

unb m u & fic befi^^cu.

„2tuf H)cld)cr üäugc befiuben luir unä, Äapitän ^o»
lücH?" fngte er nad) einer fteiucn 'i)SQu[c.

„Überlaffen Sic mir nur bie ikrcdjnung," — roi£^

ber Mapitän axi?-' — „big Sie [ic^ loieber DoUfommcn
\vo\)l tül;leu."

„2)ann bitte iä) Sie iDcnigfteng um bai fiogbuc^."

„S)a3 i}at 3cit."

,,Slapitäu 1)5on)eII/' fagte bcr Steuermonn bcnjcgt,

,,bcn Sd)iff;ggefe^cn nad) unb ben 9tcebern gegenüber

m u 6 ber Steuermonn bag Sogbud) fül)ren. — ^d) er»

ftäre 5I)nen, ba^ id) gefunb genug baju bin."

„®a§ :^at ^t'it/" iüiebcrl)ülte ober nur ber Äapitän,

,,id) I)obe ^l^nen f^on einmal gefagt, bafe ic^ bie SScr*

antnjortung übcrnel^me."

S)er Steuermann fd^üttelte ben Äopf — obet moö
füKte er tun? @r lüanbte fi^ unb flieg micbct in feine

iToje l^inab.

®abei blieb e§; bag Schiff ^ielt feinen Äutö, fcttfl

aU bcr 3Binb nod) mel}r nad) Süben l^inüberging — ic|t

mit Seefegelu an beibeu !öorbcn, fo ba^ e» feinem 3tt'eifet
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mel^r unterirorfen blieb, ber Kapitän \v o tl e nadj ^corben

I)inauf, lüoI)in aber? Söet I)ätte eg erraten !önucn?

3c^t tnbeffen »uurbe aud^ bie a}iaitn)rf)aft uuruljig.

®urd^ ben 9)Jann am ©teuer öerbrettete e§ [id) rafd) unter

ben Seuten, hafi ber Dberfteuermann Ginfi.irnd} getan

i}abc, alfo nid^t alle§ in SUdjtigfeit fei. 2)ie iWatrofen

mad)ten fid) allerbing§ nidjtö ou'o einer etttjog längern

Steife, aber ju einer %ai)tt nad) bem Sigmeer, ujoju fie

nid)t einmot mit i^ren iHcibung^ftüden eingerichtet ujaren,

begeigtcn bod) bie njenigften gro^e Suft. llnb uia§ [ollten

fie bort oben? Jvif<^c fangen ober 9tobben fd)IagcnV S'ein

^afe befonb fid) an 53orb, um ben Jran aufjunefjmeu,

feine Harpune, fein &etvd)x; eä ioäre 3Saf)nfiun geiucfen.

llnb toie fonberbar betrug fid^ ber Kapitän feit jener

llnterrebung mit bem Steuermann! Stunbcnlong ging

er ou ®ed, finfter brütenb, umf)er, foc^t mit ben IHrmen

unb murmelte babci unoerftänblidje SSorte in ben ^-öart.

2)ie 2)omen f)atte er, feit jener llnterrebung mit Statte,

nid)t ttJieber angerebet, menn er fie auc^ immer od)tungg=

üoll grüßte. 9tur loenn er fid) unbeobad)tet glaubte, meilte

fein 53Iirf mand)mal für einen SlJomeut büfter auf ber

jugcnblidien ©eftalt beä 9)Zäbd)eng, fenfte fid) aber äugen-

blidlic^ fc^eu ju ^ßoben, ober fef)rte fid) ab, fobalb fid^

jemanb nad} i^m umroanbte.

5)er Sanbagent ^atte an bem 9lbenb eine longe

llnterrebung mit bem Dberfteuermonn, fc^ien aber nid)t§

oueigerid)tet §u f)aben. ®ie „SD^arl) S^urton" ired)felte

iijxen Ülur§ nid)t, unb alä Tlv. DIbribge am nöd)ftcn TtiU

tag feine Dbferoation ber S3reite na^^m — ben Sängengrab

fonnte er nic^t bercd)nen, ba ber Kapitän ben G:^rono=

meter in feiner S^oje berfd)Ioffen f)ielt — Ratten fie tuieber

2^/2 ©rab nad) ^Jorben gemad)t. Sie £arte jcigte il)m

aber !^ier, ba'Q fie unter b i e f e r 33reite — öftlic^ ober
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luoftlifl) blieb fid) fllcid) — ^«laitb frf)on lueit f)intfr fkf)

brtltiMt iiitb \c{M an bcr fliönInnbifd)oii ober noriüCflifd)?!!

Müfte Ijiuauf bircrt in bai »iiijmccr l)ineinlicfcn.

Wr. Dlbiibflc mar fein junflor Wann mcljr er

bättc bic 3ad)c foiift niofleid)! nid)t fo fd)n)cr flonommen,

Qba- feine oisvio Familie lebte in Viocrpool, nnb luie er

fid) Qud) biöber flefel)nt bntte, fie luieber bertrüfjcn ju

fönncn, lünrbc ba^ Ö)cfül)I buid) feine Slranfl)cit nur Dcr-

ftärlt. Unb battc er mit biefcr 5a{)rt boju «udfit^t?

ÜilHibrlid) nid)t. 'ÜBeiter unb uiciter ftrebten fie einem un»

boFaiutten Weer entiiction, üon beni fidj nid)t einmal

Meuten an 'ihnb befnnben, unb jebe Stunbe, wenn fie ben

MuviS länger üerfolgten, fonnte fie an eine nnbefannte

Stufte werfen, auf irgenbeine 3"^ treiben. 911^ crfiem

Cffijier, nad) beut Stapitän, lag il)m babei bic ^flic^t ob,

für bie 3iri)cvl)eit beö il)ncu anucrtrauten Sd)iffc^ ju for»

gen. ^s^^i «ber trieb e^ feinem SScrberbcn entgegen, unb

bo ging cö nid)t länger.

5hid) einmal fudjte er ben Kapitän auf unb bat i^n,

iiuMiben ja laffon. .fapitän ^oWell aber mürbe ^eftig

unb brol)te il)n in ©ifcn ju legen, menn er noc^ ein

eiuäigeiS Wal feinen ^Inorbnungcn entgegentrete. Cr fü^re

bav 3d)iff, unb erft bei ".Jlntunft im .^afen bürfe fid) einer

ber "iOJannfdjaft — fall» er fid) in feinem 9ted)t gefränft

glaube - bef(^n)eren. ^luf See muffe alle^ geborenen.

®ie •':i?affagiere gerieten Je^t in Unrube, unb jum

crftenmnl tauditc ber i^erbad)t unter ibnen auf, baf? Äa=

pitäu '4>o»ncll Jual)nfinnig genunben fein fönne nnb fie

je^t it)rem fiebern SSerberben entgegenfül)re. Unb mo^ ließ

fid) bogegeu tun? Ter Oberfieuermann füblte fid) üon

feiner .shanflieit nod) gu abgemottet, um energifrf) gegen

feinen 'iHngi^fctUcn auftreten jn fönnen, menn er es felbfl

gemogt bättc, unb bic 'ii.1tannfd)aft mar ju fe^r an Sub^
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orbination gciüöfjnt, um §um tugerften gu greifen, el^c

nid^t eine ernfte SSeranlaffung öorlag. 3e&t aber fegelte

if)r ©c^iff noc^ in offner, freier ®ee, menn aud), toie fic^

feiner mel)r öeri^efjlen fonnte, au^er feinem ^ux§, unb
menn fie fid) enblid^ ben öerberblid)en 33efeI)Ien lüiberfe^t

ptten, war eg öieitcid)t §u fpät.

9Dir. Sebifon fdjiug aUerbingä bor, ba^ bic ®amcn
einmal mit bem Sapitän reben nnb iljn bitten follten,

nad) ©nglanb äurüdjufegeln. ^at\)c ober weigerte fid) ^axU
nädig, aud) nur ein eingigeg SSort an ben Wann gu rid^==

ten, ben fie feit ienem äJiorgen me!^r aU bie Sd) reden

beg 9!Keere§ fürd)tete.

Dben würben wieber adjt Olafen angefd)Iagen. Der
Kapitän I)atte feine SBad^e gur foje unb fam t)erunter.

®er Unterfteuermann ging an 2)ed. 9Zod) immer Ijielt baä

©c^iff ben fur§, ber eg weiter unb weiter fjinauf in bie

furd)tbare (Sinöbe ber nörblid^en Df^egionen fü!^rte.

®er Sanbogent war in bie toje beg Dberfteuermann§

gegangen, um biefem SSorftetlungen ju mad^en. @r fanb

ben ©eemann fd)on fertig angezogen.

„Tit. Olbribge/' fagte er mit fefter, enifdilo^ner

©timme, „ic^ fomme, um ©ie im 9?amen meiner fämt*

lid^en 9J?itpoffogiere nid)t allein für unS, fonbern aud)

für ba§ (Eigentum ^^xet 9?eeber berantwortlid^ p mad^en,

fattä ©ie nod) länger bulben, ba^ ein 3BoI)nfinniger ungi

ing S^erberben füi^rt. ®ie 9D?atrofen finb auf unfrer ©eite

— Wir übertragen ^l)mn bk {^üt)rung beg ©d)iffe§."

„Tit. Spotten, ©ie wiffen nid^t, tva^ Sie reben,"

fagte ber ©eemann finfter — „e§ ift ein gefä^rüdE) ®ing,

in ba§ ©ie bie §anb fteden wollen."

„3d^ Würbe e§ nid^t tun," fagte ber ^merifaner,

„aber bie ^Jot brängt. ©er ^iwmermann war eben auf

ber Dberbramraf)e unb befiauptet, er 'i)abc bon bort bor=
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aus rtncn (SiüSboro cntbccft - luoUen Sie abwaxten, bid

uiii 5Uiifd)cn baci l^is* ßcuitcnV"

„ISincu liiiJbcrö V"

„t^rogcn <5ie i^n fclbcr."

®i'r Dbcrftomninaim eiiotbcrtc fein SBort Jucitct. (£t

[e^tc [ciuiMi l^^nt "»f »»b fticß an 5)crf. '2)cr llnterftcucr-

mann quxq auf bem Gimrterbccf auf unb ab. (St naf)ni

bnüJ 2:eIe[fop unb ftieg eine Strecfc in bic Söant hinauf,

oon mo auä et lange unb aufmcrffam buxd} baö ölod

nad) norn fnl). — 3Bof)I eine f)albc Stunbe blieb et bött

oben ftel)n; cnblid^ fam et langfam ^etuntet.

„93in/' fagtc et ju bem Äoiütäjungcn ,,gc^ in

bie Ülajüte !^inab unb tuf ben Äapitän."

„Xcx Kapitän [djiäft, ©it", fagtc bet Su"9C-

„So? — gut — bonn lafi i^n— tuf bicfieuteljintcn."

2)et 3unge ful^t bü^fdjncll nad^ öotn unb tief bott:

„All hands on Deck — jum Steuetmann!" unb noc^

nie mat einem Sefef)I tafelet geljotd^t niotben, benn baä

®ctüd)t, ba^ Giybetgc in Sidjt fämcn, I)otte fid) fc^nell

ttctbteitet, unb bie Seute mußten, bafs je^t itgenb ctnjaä

gefd)e!^cn muffe, trenn i^t Schiff nidjt oetlotcn fein fofle.

©d)iDcigenb fd)atten fie ftd^ um ben Dbetfleuetmann, bet

bicid) obet entfc^Ioffcn §mifd)cn il)nen ftanb.

„Scute," fagte et leife, „mit fegein jegt mit einem

9Jotbnütboftfut§ etma untet 69 Qixaö 9Jotbetbteitc, unb

ba% luit bie ©igbetge noc^ nic^t ftü^et etteic^t ^aben,

batan ift nut bet füblidje Söinb fd)ulb gcmefen. ^e^t finb

fie DütauS. 33a§ un» bott bto^t, mißt i^t. SBoIIt i^t

mit gef)otd)en?"

„93k. Dtbtibge," fagte bet ^iininetmann, „eö ifi bie

Ijöd^fle 3eit, baß Sie btn iöefe^I in bic §onb nehmen. 25it

finb aUc einig."



96 ©erftädferg (Srjäl^Iungen.

„@ut, benn — fieefegel einl" bcfal}! bn Seemann
ru^ig, „mad^t fo wenig ©cränfd^ aU möglid)."

„Unb luir \tei)n bei !^^mn, dJlt. Dlbcibgc," [ogte ber

Sanbagcnt, bem 'jid) ber 2)eutfd)e gugefcllt I)atte — ,,iier^

laffen Sie fic^ anf unä."

„Um öottcg unb ber Zeitigen mitten, nnr feine (^e=

malttat", bat fatf)e, bie mit ängftlirf)cr Spannung bo§

munberlic^e, gc^eimnigöotte 33enel}men ber 9Wannfd)aft bc=

obad^tet I)atte.

„yjli^/' fagte ber Seemann rut)ig, ,,idl erfurf^e Sie,

ie|t in 3^i"e ^'«jc t)inab§ugcl)n unb biefelbe nid;t el)er §u

öerlaffcn, bi§ Sie üon unä 9Jad)ri(^t erfialten, bafj ^ier

oben atteä geregelt ift — nnr ^ifxtt eignen Sid)eri)eit

wegen. SSotten Sie mir ba§ berfpredjen?"

„2Ba§ fjabcn Sie bor?"

„®ie Mo-vt) Snrton' glüdüc^ nad) Sioerpool ju

bringen, mciter nid)t§," fagtc ber Steuermann, „id) bitte

Sie je^t bringenb, bag ®ed gu üerlaffen, benn jeber Tlo'

ment fann bie ©ntfdjeibung bringen."

^atl)e mottte nod) cttvaS ermibern, aber fie füljlte bod)

auä), ba'^ ber 'Mann red)t f)atte, unb ftieg jitternb gu

i^rer 9}?utter in bie ^oje i)inah, bereu Slür fie I}inter \id)

berfdjlo^.

3nbeffen Ratten bie Seeleute mit einer an 33orb eine§

Äauffal)rer§ gan§ ungemo^ntcn Sc^nette ben 93efeI)I auä=

gefüf)rt. 2)ie Scefegel famen faft §u gleid)er 3eit I)eruntcr,

unb ebenfo rafd) folgte bie Drber §um ^fufbraffen. S)er

Steuermann trat fetber §um diab unb ber SiJiann baran

be!am ben 33efef)(, abjufatten, fomeit e§ bie Segel ju*

liefen, um oorber^anb nur erft einmal [ooiel at§ mög=
lic!^ ben .^ur^ ^urüdjufaufen, ben [ie gefommen maren.

2)er 33ug beä ^a^^jeugg lag je^t, mä^renb bie 9Jfannfd)aft

nod) an ben 99ra[)en :^ing, Sübfüboft ju Dft, unb mo
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fie fiil) niiri) untct biefcr ©reite bcfanben, tuat no(^ ber

^Kirt)imiii foim* l''U'fnI)r, bafj [ic iJoitb trafen, e^c fie bie

Uüru)cflifcl)c iläftc eircicl)tiMi.

Xad üBraffcn I)atte aber natürlir^ nic^t of)ne ^eräufd)

obiiii)» löniicit baö Stampfen ber iJeute an Xcd unb

baci ''Jiiebemicifen ber ^alle UMubc fo boullid) in bcr Ma»

jüte flcl)övt aUi oben, unb ji'ljt fllitt ber Maiütdjunflc mit

bleid)eni Wefic^t nad) oben unb )Iü)tcrtc beut Steuer-

mann ju:

„Der ^>lttc fommt!"

Xer iinnbaflcnt unb ber 2)cutfd}c flanben unfern oom
Steuervnb uub in ber 9Jä{)e beö franfen Steuermann^,

ber aber nid)t oon feinem ^4^often mic^ unb bcm rvotfl

l)eimlid) öefürd)teten 5!Koment bod) ru^ifl cntgegenfa^.

3ni nädjften ^tugenbdrf [türmte Jtapitän ^jjmell an

2)ed — oI)nc §ut, mic er uim feinem Sager aufgefprungcn

fein modjte, nur in feinen iKod gc()ü((t. Sein erfter, milb*

lunftörtcr iSUd flog aud) nod^ ben Segeln l)inüuf, unb

mit Ijeiferer Stimme rief et babei:

„Söag liegt an?"

„Süboft, r^olb Oft, Sir!" lautete bie «ntmort be«

3)tatrofen.

„3Ber I)at ben 23efe:^t gegeben?" fd)rie aber ber

Jilapitän, inbem er luic rafenb bie legten Stufen hinauf»

fprang unb feine 9fted^te babei nac^ ber 93rufttafc^c fu^r.

„Cvd), 5l~apitän", fügte ber Steuermonn ru^ig. „SJor»

an^i waten (Siäberge, unb mir l^aben über 69 örab ©reite

nidjtö gu fud)en."

„9tebeIIion !" äifd)te ber Söütenbe jmifd)en ben ^älf'

nen burd^, unb oljne aud) nur einen 9)?omcnt ju jögcrn,

riö er eine icbenfall§ fd)on bereitge^altene ^iftole auä ber

Tafd)e unb brüdte fie o^ne meitreä auf ben Steuermann

ab. So rafd) mar baö gefd)cl)en, ba^ il)n niemanb ^ättc

®etitQtfer« ffiriS^lungeii. XU. (i8. 579.)
"^
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baran öcrl^inbern fönnen, unh ber ©teuermann fetter

prallte nur erfrf)redft einen ©d)rttt jurüdf, al§ er f(f)on

einen fted^euben ©d^merj in ber ©eite fül)ltc.

Wit bem fnall be§ ®eiüe]^r§ sugleirf) fcTinellte aöer

aud^ ber 5lmcrifaner gegen btn 9tafenben öor.

„©teilt btil" frf)rie er, mib d)t fi(f) ^oluell gegen

il)n tt)enben fonnte, fa^te er i^n um btn Seib unb riß

if)n gu 58oben, luätirenb ber ®eutfd^e fidE) ie|t ebenfalls

auf i^n n)arf.

„SJieuterei!" fd)rie ^on)eII unb brürfte ben §rt)eiten

Sauf feiner ^iftole auf ben Seutfdjen ah, aber ber 9tmeri^

faner frfilug i^m ben Strm in bie ^öf)c, unb fe^t f))rangen

aucf) einige SlJlotrofeu Ijinju, um bie beiben ^affagiere gu

unterftü^en.

^er^ ^a))itän n^ütete — ber ©d)aum trat Ü^m öor

ben SJiunb, feine fingen bröngten fid) faft au§ i^^ren

§öl)len, aber umfonft, er tvai in feften §änben, unb ber

Unterfteuermann, ber bi§ bal;in nid)t ben geringften Seil

am S^'ampf genommen, aber bod^ IüoI)! aud^ merlte, lüie

bie ©ad)e ftanb, trat je^t faltblütig tiingu, nal)m ein ©eil

au§ feiner SCafd^e unb banb bem ©efangnen bk §änbe

auf bzn 5Rüden. Siefer metirte fidf) allerbing§ noc^ mit

faft übermenfdE)Iid)er Äraft, unb trat unb biß in ftummer

Söut mie ein gefangne^ milbeg 2:ier um ficE), ober gegen

bie Übermad^t bermodfite er nid£)t§ au§§urid)ten, unb ?lrme

unb S3eine lüaren i^m balb fo feft umfd^nürt, ba^ er fein

(SJIieb mef)r regen fonnte. ^e^t mürbe er rul^ig, fd)Iof}

bie 2lugen unb lag mie tot.

S)er ©teuermann ^atte inbeffen feine ^ade abge^

morfen unb fein §emb aufgeriffen, um nadf) ber SBunbe

gu feigen. ®Iüdtid)ermeife ^atte if)n bie ^ugel nur ge=

ftreift, unb mit einem Ieid)ten SSerbanb mar jebe @e=

I



3)er (5(f)iff«(fopitän. 99

fal)i- bcffitirtt. ISv nil)ic aiiri) nid)t ci)i'v, bi^ er bai Sd)tff

Doli ig in Orbnititii itiitci- bcm neuen iiüti l)attt, unb bie

,,'iyiari) 33iivtou" Tonnte jc^t birl)t om SBinb Snbfübofl

l)olb 6ilb anlii'flon; bann ovft ftiofl er in bcä H'opitän^

Miijüto l)innb, um fiel) bcüS lil)ionoinfterJi, ÜO(jbud)ö unb

bi'v Meuten jn ueiiidjern, unb befnl)! je^t, ben Hapitän

»uiebcr in feine eigne itaiütc ju bringen unb frfiarf ju

beiüocf)en.

lirft unt brei U^r narf)mittQgg fonnte et feine 93ercc^*

nuitg inadjou, in meldjer Sänge fie fi(^ cigentlirf) befon«

bou, unb bcr ic(jt ciugefdjlagnc ilurö eriuieö fid) babci

aU jicmlid) rid)tig, benn bie Obferbation ergab 8 ©tob

U)oftIid)cr Sänge unb 69,13 9Jorbcrbrcitc.

3Baö ben .Sfapitän bcioogen Ijabcn fonnte, oI)nc i\tüed,

ol)no ;^ie(, gcrabo auf ba3 ISiömeer äUjufteuern, begriff

niiMuanb, lueun bie llrfad)e nid)t in feinen geftörten

©iuncöii)erf5cugcn gefud)t loerben mu{3te. 3Jian fonnte

if)n aud) ntd)t einmal in feiner ilaiütc laffen, benn er

tobte Jag unb 9iad)t mie ein 9tafenber unb fing fogar

an, bie Seile ju gernagen, bie um feine 9lrme gefd)Iun*

gen »uaren. 2)er Dberfteuermann liefj H}n enblif^ in

Sifen legen unb in ben untern 9taum fc^affen, um bie

^^affagiere nid)t ju gefäl^rbcn, menn er fic^ ja einmal

befreien follte.

©^ mar übrigens bie ^öd^fte 3^^^ gcmefen, bafj er

fid^ ber {yüljrung beS Sd^iffeS bemädjttgtc, benn fd^on am
näd)ftcn 5"age fe^te ein fd)arfer 52orbnjinb ein, ber je^t

bie fd)iüimmenben ßtSberge gen Süben trieb. 8o aber

lief baS' ®d)iff bor il^nen !^er unb fidjtctc neun 'läge fpäter

bie 3"fc^ (vaiöer. 9Jod) immer l^atten fie öon ^ier au§

eine lange Steife nad) Sinerpool, ba fie nod) ba§u ein tüd^*

tiger Sturm an ber fd)ottifc^en SBcftfüftc überfiel, aber

e§ gelang bem Steuermann, bort eine ber fleinen 3"fcl^
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angulaufen unb fiel) in bereit ©cf)u^ 511 legen, big ba§

Söetter borüber rtiar.

(Snblic^, nad) einer Steife öon giDeinnbfedjäig 2::agen,

errcid)ten fie glüdEIid^ Siüer^ool, lüo man bie „9)?ari)

S3urton" frf)on öerloren gegeben I)atte. ta)jitän ^^otretl

erljolte fidf) aber nid^t »uicber; er iDurbe atterbingS in eine

i^rrenanftalt gebracht unb bort febe ©orge für i!^n ge*

tragen; er berliarrte jebod) in einer furd)tbaren, fnft un«»

unterbrod^nen ^tobfud^t, bie feine Prüfte enblid) erfdjöpfte.

@r ftarb brei SSoc^en fpöter in bölliger 9iaferei, nnb

9Jir. DIbribge be!am bie ^ül^rung bc§ ©rfjiffeä, bag er

feinen Öteebern, mit bem Qcben ber il)m anuertrauten

Seute unb ^offagiere, gerettet t)atte.

!Drucl üon ^effe & SBeder in fietpjiß.
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SKaj ©cffeS SReue ßet})jtger Älajflfer-StuSgafien

^rcntano^ €(. ^evauSgeöcben b. Dr. «Uiaf ^KorrtS. ©rofc^. 3R. 1.50

Sn 1 Snbb. 3)t. 2.—. Seine StitSgabe SK, 3.—. ßufit§--2tuS8. m. 4.—

*^vindman/ 3©^m. ^erougg, toon Dtto 3B elften, ©rofd^. 5W. i.öo

3n 1 Snbb. 5K. 2.—. gerne Stu§gak 5M. 3.—. ßuju§=2tu§gübe W. 4.—

*öüt?0cr/ <B. 21» ^erauSg. bon Dr. S5. bon Sßuräba^. »rofdö

SK. 1.50. 3n Seinenbanb aW, 2.—. geine ?lu§gabe 2Jf. 3.— . ß«p8=
SfitSgobe W. 4.—,

•öyrotl. Überfefet bon 31 b. Söttger. ^crouSg. toon «ßrof. Dr. SB. SSe^.

3 »bc. SBroyc^. 'SR. 4.50. 3n ßeincnbäiibeit SK. 6.—, geiue Slu§=

gäbe 5W. 9.50. ßufu8=3lu8gabe SR. 12.50.

Cat^evett. C>"aw8ö. t>on Dr. 3B. b. SBiträbod^. SBrofd). 3R. 6.—. Sit

4 ßetnenbbn. IR. 8.—. gclne StuSgabe W. 12.—. SupS^StitSg. SW. 16.—.

€cvvatttC9, 3)011 (Quiarote. Überfe^t bon ß. Sierf, ^erauSg. bon Dr.

SB. b. SBurjbad). Srofc^. m. 2.50. S" 2 ßnbbn. m. 3.50. gcine

StuSgabe SJ?. 5.25, ßitpu8=Slu8gabe m. 7.—.

*C^amiffo. 2Kit i8iograpt|ie bon «Prof. ?tb. ©artelS. Srofdj. 5W. 1.25.

3n ßcinenbQub 3JJ. 1.76. geine Stii§g. aJt. 2.70. ßuEu§=SIußg. 3Jt. 3.50.

CtauMu*^ 21tait^ia«. herausgegeben bon ©entor Dr. &. 93e:^rmann.
f8xo\ä). 9K. 1.50. 3n 1 ßnbb. m. 2.—. geinc 9lu?g. 3Jf. 3.—. Suiuäs

«uSg. 5K. 4.—.

CoOf>cV/ 3. ^. 2eberftrum})f::SraQ^tungen. 5 S8bc. (StuSgetoä^lte SRomnne

I-V). Überlebt unb f)erauSgegeben bon SR. gooämonn. 3n 5 Drtg.s

ßetnenbänbeu SR. 10.—. (^eber ©anb Qport W. 2.—.)

Sn^alt: 1. Der SSUbtöter. 2. a)er le^te ber aWb^ilantr. 8. I>er ?Pfab=

flnber. 4. S)ie «Infiebler. 6. Die ^rärtc.

9aniCf tVcvtc. 5Reu übertrogen unb erlSutert bon 5R. Soosmann.
(16.—20. Saufcnb!) ©rof^. SR. 1.50. 2n 1 ßeinbb. aJf. 2.— . geiuc

ausgäbe 3R. 3.—. ßupt8=?tu§gabe 3)1. 4.—. Stuggabe ouf S)ümts

brudpapier in edjt ^Pergament "SR. 6.—.
— S)te göitlici^e Romöbie. 3n beutfdjen Serjlnen übertrogen bon SR, 3do j=

monn. 3n btegf. ßnbb. 2R. 1.50.

3>idcn». Über[e^t unb l^erouSg, bon JRtc^arb SoDjmonn. 16 Sbe,

Sn 8 ßeiuenbbn. Ti. 22.50. ^n 16 SSönbe gebbn.: ßeüien 2R. 30.—.

geine Stuggobe 2R. 42.—. ßupg^Stuggobe W. 54.—. SluSgabe in

16 biegfomen Drig.=ßeinenbbn. 3Jf. 30.— ; jeber SBanb cinjcin 5Dt, 2.—.

*3>roftCi«^fil«^©ff, TinnetU v, §erau8g. bon Dr. ebuarb 9lren§,

SSrofd). m. 2.—. 9[n 2 ßeinenbänben W. 3.—. geine StuSg. Wl. 4,50,

3tt 2 ©efd^entbänben 'SR. 5.—. ßuguS^Stugg. 3R, 6.—



IRtt; ^Wtt 9lcue Sci)>giact ftIaf{ller'Mu«oabctt

*C(f(rnuiittt, ^t\vv&dfc mit ^ottttt. 'SIH (finkitungtn, Vitmer*

titiiiini iiiib Siriiijter l|ciait<>(|. D. ^4^rof. Dr. fiiibto. (Mdgcr. Crofc^.

IK. l.2r». ^n 1 ütineiibniib 3R. 1.75. gcine Hu»fl. SR. 2.7o. 3u ®c»

|(t)cnfbb. 5Df. 3.—. yiuu8-aii«nabc TO. S.öü.

Ci(^(lt^erff. "SUi Clnlcituno Don 9{itb. bon (Uottfdiad. Iltut ber«

incl)rtf ?lii«ftnbe. sürofrf). 'Si. 2.60. ^it 2 l'clnfnbaiiben 3R.3.ftO. 3n 2 Ok»

fcfjciifbbit. iii flatto« 3)f. 5. -. 5fine «u«fl. 3J{. 5.2ö. üuruö:ÄuÄfl. SJ. 7.—.

«fcu<^tcr«Icf>(n* OcrauSg. bon 9t. Qiiuttntann. {Bro|(^. SR. 1.60. ^n
1 iJnbb. m. 2.—. Seine ?lii«fl. 9)?. 3.—. Sufiia^Äuftfl. St. 4,—.

•,frclHorrtt^. C>ctau8fl. bon üubmifl Scf)r ob er. ©rofd). SR. S.—

.

::^u 2 iJeincnbbn. »{.4.—. Jt'ineÄnSgabeSJt.e.— . fuju«=Än«fl.SR.8.—

.

tfaildy. SRtt einlfitung bon ^of. Dr. Ä. ©leflen. 8rof4. SR. 1.—.
^n 1 Sfinenbanb 9R. l.6ü. geine «u8g. SR. 2.—. 8ufu8=«u8a. SR. 8.—.

AcrftScfcr/ ^riefrr. Ku8getoa^Ite Sr^afilungen unb ^umoreSfen. SRtt

Einleitung von jlurt ^olm. ^xo\d). SR. 2.40. 3n 2 Seinenbbn. SR. 8.60.

geine «nSgobe S){. 6.26.

««et^c« SoÜftönbige HuSgobe. SRit (Jinleltung bon «JJrof. Dr. Cubrtlg
(Seiger, fo«ic einem Kegifterbonb. SBrofc^. 3Si. 14.— . 3n 12 ßeinen-

bSnben. 9}f. 20.—. geineauggobeSR.ao.— . ßuju8:Äu8gQbe SR. 38.—,
3n 10 ßeinenbanbcn 9R. 18.—.

400Ct^e {7tu»waifl)* SRtt Sinleititng bon $rof. Dr. 6. SR. $rem.
«rofrf). SK. 4.—. 3n 4 SeincnbSnben SJ?. 6.—. 3n 3 einfachen actne«=

bäuben "Jit 5.— . Seine ?tn8g. 9)t. 9.50. Sufii8=Stu8gQbe SR. 12.60.

^«cttft (CvtveiieHc 2lu*toa^l). SRit Einleitung bon $rof. Dr. 6.
SJJ. <13rein. 93ro[c^. SR. 7.— . jin 6 Öeinenbbn. SR. 10.— . 5<ine «u8s
gäbe SR. 15.—. Suru8«Äit8gabe SR. 20.—.

eocttfc, €r0an}Mn0*»}ftt«0abc SRit Stnleitung bon $rof. Dr.

S. ©ctgcv. 3n 6 yeiuenbbn. 'S)i. 10.—. gttne «u6g. SR. 15.—.
SHiit«=?lH*g. S)i. 20.—.
S)ttfe «ux^flQbe ergänjt ble erweiterte ÄuSujol^l jut ©«(amt-ÄuBaabe.

<90et^e/ 2neif(er6tramcn. 3n i Seinenbanb SR. 2.—.

^cct^t, ^attft. SRit Äommentor ^erau8gege6en bon ^rof. Dr. ©eorg
S^itfowgfi. 3n Seincnbb. SR. 3.—.

ectiffClf, 3crcm{a». ^erouäg. b. «Prof. Hbclf SartelS. SBrofd).

'Hl. 7.50. Sn 5 Snbbn. 'Si. 10.—. getne «uSg. SR. 15.—. SuruS=
^Uu^gabe SR. 20.—.

eeitifctU ÄuSgcraö^Ite grifi^lungen. €>erau§g. ö. ^of, «bolf SortelS.
Sn 2 Diiginal^ßeinenbanben 3R. 4.50.



Vta% ©elff« Reue ßeH)alget ÄlafHf«r=Slu8fla6en

*<Srabbe/ €^t?. J>. (TAt ben »riefen bott unb an ©rabbe.) 5Ktt (5tn=

leilungen l^etaiiSg. boit Dr. Dtto SRleten. SSrofd^. 9R. 3.—. ^jn

2 Snbbn. aJi. 4.—. gcine ?(it§flabe TO. 6.—. ßufuS=3tuSgabe 9K. 8.—.

*<ßt?iaj>ar3cr. ^crouäg. bon Dr. 501. Siedet. 93rof^. 9K, 4.50. 3n
4 SBäitbe gebbn. : Seinen 2)1. 6.—. getne Stngg. 3K. 9.50, Öupä^Stnägobe

gjl. 12.50. 3n 6S8önbe gebb. : Seinen "HR. 6.—. geine Stuggabe SÖl. 12.—.

etittpatitt* 8CuStoaf)l. §erau§g. bon Dr. 3Jl. Slecfer. 3fn 2 Seinen-

bänben 3)1. 3.50. geine 2tu§g. 3R. 5.25. SupS^StuSg. m. 7.—

ißviOf^aricr, tneificr5vrttnctt. (b. SRecfer). ^n i Snbb. 3Jl. 2.—.

*<8«rlmm, 9vii5«V/ J?inber= u. CQnSinärcfjen. TOt (Einleitung bon ^.

SB Ig oft. aSrof^. 9J?. 1.50. 3n 1 Seinenbonb 3W. 2.— , geine Aus-

gabe aJi. 3.—. Suiu§:^?t«8gabe Ti. 4.—.
— S)agf. Sau[triert b. §. Sogelet^SBorpStoebe. gein gbb. SK. 3.—.

*<Svfin/ 3fnaftafius. ^erauSg. bon Dr. sin ton Schloff ar. S3rDf(^.

Wt. 3.—. 3n 2 Snbbn. 501. 4.—. geine ?tn§g. 3Jf. 6.—. Sup§=
Slugg. m. 8.—.

<0UQfOtt>/ KavI. §erau8g. bon Dr. §. §. §ouben. 93rofc^. 3Jt. 6.—

.

3n 4 Snbbn. 3K. 8.—. geine ?ru§g. m. 12.—. Sui-u8=3tu§g. TO. 16.—.

<0u^(ott»/ lltclft«vfcrrtin«n. 3n i Seinenbanb 501. 2.—.

2)alm^^* ^ermtSg. bonDr. Slnton ©d^loffar. SBrofd^. aJi. 1.50. S«
1 Seinenbanb2Jl.2.— . geine 3luSgabc9Ji.3.— . Sniu8:^3tu8gabe SÄ. 4.—.

QatncHitt0^ »ober*. §crau8g. bon ^rof. Dr. 3Jii^aeI 3Ji. 9laben=

lec^ner. S" * Scinenbänben 'Sft. 20.—.

(£tnjeI»?lu8gQben: a:^a5t>er In SRom TO. 2.—. Stf^afla 9K. 3.— . König

öoit ©ion a». 2.—. ^omunluIuS 3«. 3.—. ßcl^rjn^ie ber fitc&e m. 3.—.

*^(iuff. mt SiogrQpf)ie bon «ßrof. Dr. 2tb. ©tern. JBrofc^. 2R. 2.50.

3n 2 Seinenbbn. 3». 3.50. 3n 2 ®ef(^enfbbn. tn Sarton "SR. 5.—.

geine StuSg. 9Jl. 5.25. Sup§=9lu§g. 9K. 7.—.

*^et»bcl» 3Jiit Einleitungen unb Slnmerlg. bon gmil Su^, neu t)erau8g.

bon «Prof. §erm. Krumm. SSrofc^. "SR. 4.—. 3n 4 Snbbn. 3». 6.—.

geine StuSgabe 3Ji. 9.50. Sufng=3tu8gabe 2Jl. 12.50.

Hebbels Sa0ef>0^Ctr. §erau§g. bon5ßrof. Oermonn Jlrnmm. 3Jilt

au8füf)rlid)em Slegifter. S3rofc^. 3Jt. 2.50. ^n 2 Seinenbänben SK. 3.50.

geine StuSgabe 3Jt. 5.25. 8niu8=3Iu§gabc m. 7.—.

— meifterdvamett. SSon SR. 2K.SBerner u. 3Jl. ffod^. 3n l 8bb. 3». 2.—.

*^ebcf/ Job» i>«*«/ |>«crtf<^c JDerfc nebft einer SluSnia:^! feiner $rc-

bigten, ?tuffäfee unb ©riefe. CerauSg. bon ^rof. ©rnft Äeller. 53rof^.

3R.2.50. 3n2Snbbn.3«,3.50. geine ?lu§g.2r?.5. 25. ÖnEu8=8lu8g.3Ä.7.—

.



Ilita{^d Reue Scl|)ilacc ftlaffiln Kiieflalxn

*l>citte. 9RU einer 9Motivapl)ie \mi Dr. OluftaD ftarpele«. Srofd).

3)1. l.— . ?[n 4 ünbbn. 3W. 6.—. ^n 3 elnfac^n Cnbbn. SR. 4.60.

gelne Hutfflobe 9t. 0.60. UupS^^Stu^gabc m. 12.50.

^tvttv. ^evoii^n- ^0» ^-ßt^of. Dr. Siiflcit 5i;ü()nemaitn. (^it Qocb.l)

I}cvivc0^, 40(M(^(e «ltt<* CcbcnMgcn. 9Rit (Einicititno bon ^rof.

;}. glcuvi). :,"^n 1 Ücinciibaiib 9{. 1.—. ©et^enfbanb SK. 1.60. ^elne

WuSgobc Ti. 2.-. l'ujuiJ aii«öabe W. 3.—.

*i)offinantt, C (T. 21. CtcvauencQebcn bon Sbitarb Oirifebac^. 3Uut

iicvjmi)vtc Uhiäflabc. iihofcf). 9Jl. 6.—. 3n 4 iicintnbbn. 3R. 8,— . JJeine

Slui-ii. 3)i. 12.—. Sup8-3(it8(i. aJi. 15.—.

~ HutwutfU 9)tit (Sinleitunfl bon Dr. Slic^arb 64au(al. Orofe^.

%H. a.— . Sit 2 ßeincnbbn. 9)f. 4.—. 3n 2 ©eldjenfbflnben in Äorton

5DI. 6. - . Seine 8lu8g. 9)i. C— . 8iiyu«=«ueflabe 9». 8.—.

I^offnmitn von ^aUcr*Uf>cm C^erauSg. btn ^anS eenjmann.
SJrojd). Si\ 1.50. 3n 1 ücluenbojib 9)t. 2.—. gelne «u«flobe 3K. 3.—.
«Hjii8=aii8iiabc 9Jt. 4.—.

*|)0m«v, n>crfc (^lia* u. 06yH€<>« Übeifc^t bon S- ^- Sog.
2i{it Siulcitung bon «Prof. Dr. ®. Rlee. IBrofc^. TL 1.25. 3n 1 Ceineiu

baub ^l. 1.75. gellte a»8gobe SDi. 2,70. 8iijit8-an8gabc St. 3.50.

*3inntcrinann/ S>cr (Dbcr^of. SUttt Slttleitung boit $rof. Dr.

Ä. Siegen. 58vo(d}. 60 ^f. 3n 1 ünbb. "St. 1.—. ©efc^fbb. 3W. 1.60.

gelne Stuögabc 9Jt. 2.—. ßnfu8=an8gabe 3R. 3.—.

*KcvncV/ ^ufHuu$/ poetifc^c tPcrfe. CcrauSg. bon $rof. Dr.

3. ©aiÄinüicr. 9Jiit Silbniffen, 41 ülerffograp^ien nfw. Srof(^.

5Je. 2.50. 3n 2 üiibb.St. 3.50. Seilte ?lu8g. 3){. 5.25. 2ufn§--«HSfl.9)f. 7.—.

•Iticlft, i). von. C^erait8g.bon5ßrof.Dr. Rar l ©legen. g3roid).3)M.26.

:^n iaciueitbanb9JM.75. gelne ?(uggabc 50^.2. 70. 8uru8-Än8g.3)t.3.50.

KIcift/ Ccffin0/ Utflanb, 9Kelitevbiamen. 3n 1 Celnenbaiib 9{. 2.—.

*Kem)>cvt, Ceoyel^. SJJlt biograpl)iicf)er Einleitung bon Dr. 6 tefau
.pocf. SBrufcf). lit. 9.—. 3n 5 Selnenbönbcn 3K. 12.—. gelne «uSflobe

m. 15.—. ©cJc^enfauSgabe in fiartou 5Jt. 15.—.

ütemycrt/ }fu»wa^I* Sn 2 ®efc^entbänben In fiarton ^R. 5.—.

*J{5rncr. 5icue bcrboIlftSiiblgte u. frltlld) burigefeficne Äu?gobf. ^erau8g.

bon ^rof. Dr. Q. Sf üben 010. ©rofd). Bf. 1.20. 3n 1 aelnenbanb

m. 1.60. gcine ausgäbe aJf. 2.40. ßuinä^auÄgabe 5K. 3.20.

•?<Mri/ Qcrmann. §eiaiiäg. bon ^rof. Dr. ^ermann gifi^er.

ibrofc^. m. 4.50. 3n 3 Seiucnbönben ^l. 6.—. geiue «umgäbe "St. 9.50.

ßnju8=«u8gabe 9)i. 12.50.



'Sla:c f»effcg 5Jlcue Seipatger Jtlaffiler^SIuSgaben

*€aubc, ^einri^. Unter gjJitmlrtung boit ®tf}. 3iQt «ßrof. Dr. ?tI6ert

§änel ^crauSg. bon Dr. §. §, §ouBen. 20 SBbe. 93rofd). W. 50.—.

gn Snbbn. SDt. 60.—. 3n ^albfronabbit. 9)i. 80.—.

€aubc, JlttSWrt^l. §erau8geg. Don Dr.§. §, ^ouben. Srofd^. aJt.7.50.

3;n 5 Ceinenbu.aR. 10.— . geine 8lu§g.3)i. 15.—. 2uEu8=Slu8g.a».20.—

.

€auhc, 3>vamaii\^c Werfe. 3n 3 ßeinenbbn. SR. 6.—.

Caube^ 2tteiftev6vamen. 3n i ßcinenbanb SJt. 2.—.

*Cenau. JperQuäg. b. ^rof. Dr. ßbuarb Saftle. S3rofd§, 3Ä. 1.25. S"
1 üeincnbanb W. 1.75. geine StuSg. SK, 2.70. ßnjnS=Sru§g. 9)1. 3.50.

Ceffin0. 9Kit ginleltung bon «Prof. Dr. %fj. 2Ratt^ia§. 93rofd^.

SK. 3.—. 3n 2 ßeinciibönben "SR. 4.50. ^n 3 ßelnenbönben 9Jt. 5.—.

geine SlnSgabe 9)i. 7.50. ßuju§=?Iu§gabe Tl. 9.50.

Ceffiltd* SrugtPQl)!. (Sinl. bon S^. SRatt^ia«). »rofc^. m. 1.—. Qn
1 ßnbb. "SR. 1.60. geine 3tu8gabe 2K. 2.40. ßuiuS^StuSgobe 5W. 3.20.

Ceffitt0/ SJletfterbramc«, flei^e unter ÄIet[t, Seite 5.

Cu6tvi0/ 0)t4o. §eranäg. bon ^rof. Slbolf S3artel8. 5Reue bermcl^rte

StnSgabe. Srofd^. 501. 3.—. 3n 2 ßcinenbn. SW. 4.—. Qjn 2 ®efd)entbbii.

in Karton W. 5.—. geine ?lu§gabe 3W. 6.—. ßuEu8=2lu§gabe m. 8. —

,

Cu&toi0* auStOQ^l. ^erauSg. bon gr. 93ernt. Srofcf). m. 1.50, 3n
1 ßeinenbanb 3)i. 2.—.

•meYi?/ Itlelc^lot»/ Cria^Iungen au* 6em »Ic«. §eran§g.

bonD. Sßel^ien. 3n 2 ßnbbn. SOL 3.60. 3n 2 ®efc^entbclnbenaJt.5.—

.

*2ttiIion/ poeHfc^e tt)e»fe. §ernu§g. mit biograp^ifdö=Iitcrarif^en

ginleitungen unb boUftSnbigem Sommentar bon 5prof. Dr. Jyermann
nilridj. Srofc^. W. 1.50. ^n 1 ßetnenbb. Tt. 2.—. geine Slnggabe

m. 3.—. ßui'nS-SluSgabe 3R. 4.—.

jnollfetre. Überfefet bon SBoIf ®rafen Söaubifftn unb anberen.

^erauSg. bon 5prof. Dr. «p^. 31. öecter. (^n SSorbercttung.)

^inSvife. 4>erau8g. bon Dr. Hub. Äraufe. S^ieue, berm. Stuggabc. SBrofc^.

Tt. 3.—. 3n 2 ßeinenbbn. 3«. 4.—. 3n 2 ®efc^entbbn. in Karton

m. 5,—. geine Sluägabe W. 6.—. SuEuS^Stuggabe 5!«. 8.—.

^nSvife. ®cfammelte ©djriften. §erau8g. bon Dr. 3t üb. Sraufe. S"
1 ßeinenbb. 'SR. 2.—.

^tibelungenlieö »mö ^ubtun, ghjel beutfdie §elbenlteber. Über=

fe^t bon S. ©introtf. 3Jtit ßlnleltungen bon $rof. Dr. &. RIee, fotoie

«ßrpben {)f8 UrtejtcS. Sn i ßeinenbanb aJi. 1.75.



VUvi 0<IT(< 9Uuc Ccipaiacv IKaffUer>Xttlaakn

}tlcri^/ ?(u8oe)vflf)Itc VoIt9er,^ni)Iim(|(n. JC^traueQ. bon 9rof< I>r. ffbolf

»»tili. VMrofrf). 9Jf. 1.50. ^n ünbb. 9R. 2.—

.

U«tf(ilU (^vltbtkOt t».l)av^CHbcr0). txrouJoraefxn toon tSil^etm

5üöl|ctic. 'ikofd). "SL 1.60. ^u 1 Sdnciibanb 3)i. 2.—. ;5<inc «ulflobc

9)f.a.— . «uyH«-«u«flabc 'äi. 4.—.

|)(t9fi/ AcMc^tc. KuA bcm lliigarifc^en bon S. toon ^Icugebauer.

CnuiSnabe ber <Petört = ®cfca|rf)aft.) 3n 1 Ccinenbonb Si. 2.—.

*|>fatctt. ^M(torifd) = fdli|cf)e «uSgabe. ^raii*fl. Don $rof. Hr. SRoj Äo(^

uitb Dr. ISrlc^ ^efcct. iürof(^. SR. 6.—. 3n 4 ütineubb«. SR. 8.— .

geilte HuSoabc 3)t. 12.—. üuiuS^ÄuSgnbe »{. lO.—

.

*tt(iimuttd, ^ctb* ticiQuSg. uon ^rof. Dr. (f. Gaple. ©rofd). 1R. i .
-.

3in 1 Snbb. 9)i. l.6ü. geine «uSoobe m. 2.40. ßupi«=«u8g. SW. 3.20.

^Hcutcr* ^^ollftfinbige, Iritifc^ buTd)gefe^ene «u«gab(. SRit

53iograpl)le mib einem Hollft. JRe»tcrs2t;i,iIon ^crauSfl. ö. $rof. Dr.

Sari Stiebr. liMUler. ürofcf). 9K. 4.50. 3n 3 «Inf, Cnbbn. 5K. 5.—

.

3n 4 53öube gebunbeu: Seineiibaiib 5W. 6.—. 5«ine «u8g. 3K. 9.60,

ßufu8=Slii?fl. 9)^ 12.50. 3n 7 SBänbe gtbbit. (ba8 Cefifon ol« 7. Bb.!):

aubb. 3)1. 8.—. getne SuSg. SR. 12.—. CuEU«=au«g. 5{. 16.—.

lUutcr. «uShjQ^I. C^eraugg.bon^rof. Dr. Sorl Stieb r. BlßUtt. 3u
2 iJeiiititbänbeitSDi.3.50. geine auSgabe9Jl.5.25. Cujug^aueg.aJf.?.—

.

Kfi(fert/ ^v. C"'erau8g. bon $rof. Dr. (5. »e^er. ©tofc^. SR. 4.50. 3n
3 SeiJteiibbii. SR. 6.— . Seine S(n8gabe SR. 9.50. 2up8.-au8gabe SK. 1 2.60.

*SattV, ^tvb* »©«. €>craH8g. bou Dr. a. ©ettel^eim unb ^rof. Dr.

3. ajfinor. SBroj*. 3J?. 8.—. 3n 4 Ceinenbbn. SR. 10.—. geine

anSaöbc 2i. 14.—. S»un8««u8gabe SR. 18.—. auf imit. 58üttfn=

papiet In 8 öeinenbbn. SR. 15.— , in 8 ^-»albfranjbbn. SR. 20.—.

*:SdfCVV, 3e^./ 2l0tfcaen(>U(t>* 3}Mt einer Sinleüung bon $iof.

Dtto C"'tiö8en»«Qtf)er. 33ro(djiert SR. 7.50. ^ii 5 Ceinenbänben

9)i. 10.—. Seine ausgäbe SR. 15.—. 8ufn6=au8gQbe SW. 20.—.

*SäfiUtv, C'^U^orifcb^lritifc^c auSgabe. Unter THtmirfung fierborrogenbcr

©cle^rter IicrQu8nc(»f6eii bon &ti). Siat $rof. Dr. Dtto ®üntter unb

?|5iof. Dr. ®eotg SöitfoloSfi. i8rof(^. SR. 15.— . 3« 10 fieinenbbn.

SR. 20.—. Seine auSgobe SR. 28.—. Sufu8iau89abc SR. 36.—.

*5<^ittcr. 3Rit S8iograpf|ic unb ß^aiafteriiiif bon Dr. ® uftab Äarpele«.

23roid). 3)i. 3. CO. 3» 4 Seineubönben SR. 6.—. 3n 3 eiufacfien Seinen^

bäiibcii 5.ii. 4.50. Seine ausgäbe S}t. 9.50. 2uiu§=aui^gabe SR. 12.50.

Säiiüev, Stteifter^ramen* 3n 2 Ceinenbänben je SR. 2.—.
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5ei6l/ 30^. <Babl*lcl. ^erauSg. bon Dr. $3. b. SBurjbac^. 93tof(5.

3Jl. 1.50. 3n 1 ßeinenöanb 9Ji. 2.—. geine StuSgabeaJf. 3.—. i»np§=^

öe gn. 4.—.

*^1fatc\pcavt, Überfefet bon ©djlegel unb Xlid. 2Kit Ctnleitung bon

Dr. 31^05 SRcnb^elm. ©roft^. Sit. 4.— . S« 4Seinenbäiiben SK. 6.—

.

3n 3 einfoti^en ßeinenbb«. 3Ji. 5.—. geine SluSgabe aJt. 9.50. Sujuä-

Sluägak 3Jt. 12.50.

Simv6d,'KavU feetauSg. bon«ßrof. Dr. @, X?Iee. SBrofc^. aJt. 6.— . 3n
4 ßeinenbbu. 9Jl. 8.— . gelneSluäg. SK.12.— . aitjuS^StuSg. SK.16.—

.

dimrotf. SIeine 2tu8gobe. C)ciau§g. bon ^vof. Dr. ®. Klee. Srofd).

aJt. 3.— . 3n 2 Seinciibbii. a«. 4.— . getnc 3lu§gabe9Ji. 6.— . Cujuäs

Sluggabeaß. 8.— .

*5ov^?dfU»' (Ct*aö5ftlcn (bon S. 3. K. SDonner). 4)crau8gegeben bon

«Prof. Dr. ®ott{|Dlb fflec. «rof^. 3R.1.25. 3n 1 Selnenbb. 3^.1.75.

geilte Stuägabe 3^. 2.70. ßufuö^^StuSgabe 2R. 3.50.

5iifiev. ^erauSg. boiiDr. SRubolf gürft. 58rofcf). 2Jt. 3.— . 3K2üeiiteits

bfinbeit SR. 4.- . 3n 2 ©eicöenfbänben in 5?avton ajf. 5.—. geine 2lu8=

gäbe SK. 6.—. ßujuS^Stuägabe 9Ä. 8.—.

Ciecf/ Cu6ttfi0* 4»etan§gegeben b. ^rof. Dr. ®. SBitfotoSfi. Sörof^

m. 1.50. 3u 1 ßeinenbanb 9)i. 2.—. geine 3lu8gabe m. 3.—. ßup8=
StuSgabc 3R. 4.—.

tt^Ian»* 9Kit Einleitung bon SRub.b.öottfdjalL Srofc^. 9K. 1.25. 3n
1 ßeinenbb. Tt. 1.75. geine SluSgabe a)i. 2.70. ßuEug^StuSgabe aJt. 3.50.

tl^Irttt^/ 3Jicifterbramcn, fiel^e nnter Äleift, (Seite 5.

IDUIanfr. §evau§g. bon SB. öölf^c. «tofd). m. 1.50. 3jn 1 ßeinen=

banb m. 2.—. geine Sluägabe SK. 3.—. ßujuS^SlnSgabe m. 4.—.

*Sf<^«We/ ^atniiiäfc Zlcvcücn, 3Rit einer biogtopl). (Sinlcitung bon

Dr. Slbolf SSögtlin. S" 4 fieinenbbn. 3«. 8.—.

Sf^offe, 3lu»9etvä{^lic 2Toi>cacn. gn 2 ßeinenbbn. 3Ji. 4.—.

Sf^ofr«/ .^Mmotriftlfdjc not)ca«tt. 3n 1 ßeinenbanb aw. 2.25.

* bebentet boUftönbige ®efamt=?ütggaben.

HusfübrliAe illustrUrte Hataloae kostenfrei.



wnö (öc|cl)cnf=5lwööal)cn

3ebe Uummce br9f4>icrt 20 Pf. = 24 h 6(1. TD.

rCV^or •'pcllc* '^ 1 ( ( b ä (t) r r r I rjal i« fidi trü tBrflinn tl)rr< ii tdirinrni iur ttiifflab«

•vi Armadit, nur tat 'Ü^cllc unt ']^tol«lünilid)(1c (er bcaclrifttfdirn Vttrralur in

ivoMfriIrn '^diibdicn ju lirlrn. 'Jicbrn (rn ditrrrn, brredtirUn riditcrn finb in ttt

»SMiHuilunt? ancrfaiintc bictjttrifdjf Ör6§fn bcr Öfi»fnn'art ofrtrrtrn. X)it iBdnbdirn

bübrn ein lianMicbr« Sommt, unb r^ ifl auf bic iiuiOattunii, namrnllid) auf gro^r,

Pfullictic (BdirifJ. bffonbtrf ©orflfalt ofrwcnbft. — 5)if 3ifffr ftintrr ttm Zittl gibt

bic atummtr an, bic ba< TOtrf in ,U)tor f?t^ti XoHibüAati' Irdgt. l;if mriOrn

4>(flc (inb aud) in grfd)macfDoUrn t'cincnbiSnbcn iu bcitrDcn, cinr "Xtittt oon ibncn

au^crbcm in ocrnrhm unb fiinlllrrifd) au^jcflältdcn .(Scfdjcnfbdnbcn'. TBtitn

tti brfchrdnftrn <Hauinc< fann t)icr nur eine $(uöR<al)l ber iSummlung aufgefA|)rt

werben.

HatfibrliAe Kataieac keitcMrcil ^^=
l> ^
>l<|(l«iH««», n.. «Ineeta. Zirol.9tob.83t.
— Xitx ölnanjtr. trj. ». »obentee. 333.

— iBetbe 9hn. In 1 «b. flbb. 80 ^f.
Umi*ti9tuh*t, ^-^ortingeit alte 6t;ttn

unb anb. Sriäbl. löl—162. gbb.

80 ¥f.. »ff(^entbb. a)f. 1.50.

}lrn»t, «. «I., i}itbi(ötc. ßbb. -m. 1.80,

©ctdjcnltb. aw. a.50.

— »eift ber 3cit. 2 8be. ßbb. SR. 8.—.
— Srinneruiigen out bem äußeren

Cebtn. flbb. SR. 1.20.

— SSanbtningeu unb SSanbctunflen.

pbb. ajf. 1.—.
— SHüfleif^Järcfieii. pbb. <W. 1.30.

S*n)maMii,S., <Keinc.\;-ictbe. (^cbidjte.

60. flbb. 60 -Bl, eacfc^ciifbb. W. 1.20.

S«ritlr()r6, 2IIari*, ^icimatluft. 127.

flbb. 60 <l5f., (»efchenlbanb m. 1.20.

9««lr9«,§.,;Deuttd)e£))n(feitfiiUcnccon.
26.—30. Saufcnb. 280—286. »art.

3)1. 1.80,Seinbb.a«.9.— ,®efc6eutbb.
a«. 3.—. geinciO^anjreberbb. 9W.5.—

.

— S>ie 2»)ril bf5 SluSlanbcä in neuerer
3eit. «lut. a». 1.80. 8nbb. 3«. 2.—.
(»cichcnfbö. aif. 3.—. gciner ®ani«
Icbcrbüub a». 5.—.

— Xeutfc^e Oben. 171. gbb. 60 $f.

»tttfu^yBut, Valfta {Vi. ».dtcit^en*

ba4), tit Sj^aroitrqS. Cine (ii>

iä^lung au9 ¥olen. 508—b09. gbb.
80 $f., «cictjenfbanb 91. 1.60.

— Die jreier ber Sattwe. fttiäftlfl. &43.

OUn<nft(in, Karl, 2>rei fettere Sr»
iä^lungen. 563.

Slüi^flcn, Victor, 9i?ama fontmt!
tiumoretfff. 811. gbb. 60 Vf., «c
id)en(baiib VI. 1.80.

9*lrlaH, B«lcn«, €ommerffe(e.
aKutterieöniudjr. H^ti «opellen.
161-162. flbb. 80 ^f.,«e{4fbb.SK.l.M.

— verjenSloalin. Somati. 561—562.
flbb. 80 Vf., «eftbentbanb Vi. 1.50.

9«tti(^«r, 6*ctp, ^eitere Stunbcn.
ttu< bfit papieren be» fieutnants

Bon 8erfeu>i6. 531— 5:»-.'. gbb. 80 Vf.
8r«c|r»*f<l, a. C, griebemann 8ad).

Womon. 601—507. flebb. Vi. 2.—,
«ef^cntbanb SR. 8.-.

9r«ntan«,CUm(n*,?[u{bcr(E^ronita
f. fa^r. Si^iüler». 176. gbb. 60 Vf.— Stomanien Dom Sioicnfian^. 2.3—
231. gbb. Vi. 1.2U.

— »uSfletDu^lte SNön^en. 858—860.
flbb. SR. 1.—.
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ttrincfiiiou
,

j^ol^n, ^a^d ®x\p.

'n »önffiteof. 71—72. 8bb- 80 «Pf.— ffiaf>)cr=iDt)muni(J.86—87. ßbb.so^jjf.

— SSo6 wn Sioinegct unb anbcre (£r=

jQl^ritngen. 96—97. gbb. 80 «Pf-

)}ür0(r, A. }l., Sämtliche ®cbtcl)tc.

Snbb. 3K. 1.—. ®efcf)entbb. 2K. 1.50.

— 3Künrf)t)aufen8 SRciicn u. Slbenteuer.

58. gbb. 60 $f.

Ce«i><v* Seberftruinpf = Sraä^Iungen.
— 1. 3)er SlBtlbtötei:. ®bb. 3». 2.—.
— 2. S)tr le^te bev SRo^itoiier. ®ebb.

fCfl. 2.—.
— 3. 3)er «Pfabflnber. ®bb. m. 2.—.
— 4. 3)ic Änftebter. ®bb. «W. 2.—.
— 5. 3)ic (ßrärie. ®bb. SK. 2.—.

S><ii>i6, 3. 3., Stimmen bei 2)ämme:
rung u. anb. Sriäl^I. 483—484. gbb.

80 ¥f., »efdicntbanb Tl. l.BO.

3>i(^(«v lt. 3i<nf<r I: ®oet;^e bon S.

©etger. 156—157. gbb. 80 «ßf.— II: ©^atef))eare uun Sbioatb
S)o»Dben. SJcutfif) »on ?ßaul
Xaufiß. 245—247. gbb. TO. 1.—.

— III: e. aj{. Strnbt Bon ^. OTetS»
ner. 513. gbb. 60 <ßf.— IV: Hnaftaftuä ®rün öon a.
©(^lolfar. 514—515. gbb. 80 <Uf.— V: grif SHeuter »on «. gr.
SKÜUer. 518-519. gbb. 80 <Pf.— VI: ebuarb mdtili t)c;t Wub.
ffrau6. 551—553. gbb. m. 1.—.

ttUtn*, Charit*/ 2)autb CIot)))erfieIb.

«Roman, gbb. 3». 3.—. 3n 2 2nbbn.
3». 4.—. 3n 2 ®e|d^rbbii. 3«. 5.—.

— Dte^ictmicIier.SRoman.gbb. 3H.3.—

.

3n 2 Setnenbbn. 3«. 4.—.
— Ctfoer £h)ift. JRoman. gbb. 3R. 2.—.
— ßoubonct ©ttäicn. gbb. 3Ä. 2.—.
— Sünf 2Bei^nac^t«gef(fitc^ten. gbb.

3». 2.-. ©efcbfntbb. 3». 3.—.
— ^artegeitfn. SRomon. gbb. 3)i. 2.—.
— SKiroIauS ^iiitbt). Woman. 2 S3be.

®bb. m. 4.—.
— ®ombe^u.®o^n.28be. ®bb.3R.4.—

.

— »teaf^oitS. 2 mt. mt). SR. 4.—.
— sioei ©tobte. mr>. 0«. 2.—.
— ®ro6e enoartungen. ®bb. 3R. 2.—.
9in<(l<>0«, ^r. ^(fv. »., äInCet ge^

{t^Iippt. 408.
— Unter bem ©^u^e bet Sanjen —

a;ro6bcm. Sioet ffirjä^lungen. 485.

— SBcibe «rn. in 1 »b. gbb. }J0 ¥f.,
«cMentbh. S«. 1.50.

»r«fi««9au^«ff, ®ebi(^te. 231—224.
gbb. 3K. 1.20. ©cftfientbanb 3)i. 1.80.

— S)ic3ubcnbu(^e. ©in ©tttengomälbe.
243. gbb. 60 <ßf.

»aron», 3. »., 3ie®(ürf3fa6e. $umo>
rtfliid)e ©rjo^tg. 537.

C<rf««in,Crnft, 5Bi«llieb*cn. — gürft
ärno. — «IJieiSgeliönt. Drei Bettete

®efcl)id^ten. 413—414. gbb. 80 ?ßf.,

®ef*cntbb. m. 1.50.

Ci(^«n6orff, ©cbid^te. gbb. 3R. 1.—,
®efc[)cnfbonb 2«. 1.50.

— 3tu8 bem Seben eineä Znugenid^tä.
182. gbb. 60 <pf., ®e(^crtlbb. 9«. 1.20.

€%(i, Zff., i^abc(n unb Parabeln bcr

SSeltliteratnv. ßort. 3«. 1.80. gbb.

m. 2.—. ©e^cnfbanb 3)i. 8.—.

€j\tUt'iHlbutQ*v, C, ©))ät{ommer.
— ©tiefmamn. ßluci Woöellcn. 520.

^altt, ^uftao, S)örten u. anb. <&t'

Säl^lungen. 526-527. gbb. 80 spf.,

©efc^entbb. SJf. 1.50.

tflUÖ, «., 2)er ^roboSjcj. (£ine ®e=
fc^i^te ou8 bem Dften beS I)eutf(^en

JReid^S. 411.

St*ttUt «rnft, fiuftlge gal^lenf^itüng'.

«ntge ßäu[(^en un 8Jimcl8. 486—488.
gbb. 3R.1.— , ©efc^cnfbanb 3Jl. 1.60.

ft*inttaHt,S**^', ffiebid^te. 384—378.
gbb. 3)M.20, ®e|(^cnfbanb Wl. 1.80.

SvltbviOf.S*-. Siegraubes Arbeiter«.

®oitQlctSRoman.543-548.gbb.9J{.1.80.

Aou&r. ?lu8 b.Xagebucb e. toanbcrnbcn

©djneibcrgefeaen. 69. gbb. 60 *}jf.

€*v\täa*t, StUit. , SluSgemä^tte

ffirääblnngen unb $umorc8ten.
I. S8crl)ängniffe. 3)le ?tluc[)t über bie

fflorbilleven. S)ie S8actiuoob8men

snorbameritaS. 6—7. gbb. 80 «ßf.— II. 3)n8 fonbcrbarc SDueH. (Sin

berühmter SJlame. 12. gbb. 60 «JSf.
—

III. Srrfatjrten. ®er tote 3immcr=
mann. 85-36. gbb. 80 ^f. — IV.
^etr ^obetmonn. ^uinorifti{(^c ®r=

jö^lung. 54. gbb. 60 «fsf. — v. Der
SBübbieb. 5)er ertaufte genier. $ec^I

55—56. gbb. 80 *Cfg. — VI. So^n
8S3eIl8. 3)ie Stiefmutter. Der »e»

lehrte. 57. gbb. 60 ^f. — VII. Die
3Roberatoren. ©rjä^i. nu8 XcjaB.

63. gbb. 60 *Pf. — VIII. $errn
3«a5[^uberS9leife=Slbcntcuer.$afen=
meierS SUbenteuer. 78—79. gbb.

80 <pf.
— IX. aiuä bem 3«ntrofen»

leben, 5ßP-569. gbb. 80 «jjf.
—
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«•rf(<i<f«r, .frUkr.. X. Ter ertilff«*

Atmmrrmiuiit. "Dir Statt)! ouf bem
Wrtiiifrt). b7o. nbb. 00 <st. - XI. Die
ueiluittritr S'tiibt. OtrimcISbauim.
DfiRlolmiitfniiaiiii. 177— f)7H. pbb.
80 *üf. — XU. 3)ai ajiQcf. -Der

®d)iif«'ftnt)tt>iit. 679. flbb. eo 9f.
«tianur, C. »., (.»rfiihnt. 9too. 857.
«•«»I<f«, Clifahtllr, gen» i>orten.

Womaii. 405-407. flbb. aw. 1—

.

*e(*i-nf6Qiib W. l.ßO.

«•«tlf«,(i*cbl(btr.iibb.ü;M.—,(»c(rtionf.
baiib aJ(. 1.25, .'isaliildnenbaiib 85 >i5f.— «actt"iHil((J)ct Dimnn. «bb. 75 »;<t.— ftoufl. lirftcr u. Mocit.tcil. gbb. 80^f.,
(Mcfrtu-iifl'ftüb 9». 1.26.

— ::\t Volle. (\bb. a». 1.—.— 3 lubtidjaften. flbb.80*f.— Ui- •x.oljriQbre.ntib.SDM.ao.

'it^ijubeuiilitc. flbb. W. 1.—.— »u« moiiicin Veben. flbb. W. 1.20.— ^erninnit iiiib lorot^ca. 89. fort.

40 Vi., flbb. 60 ^f.— C>cilbcrt 2ctbeu. 70. gbb. 60 (ßf.

^•Htftli, 3*r(mia», X>tx Oauem«
U)leflel. 451—465. flbb. ÜW. 1.60.

— UltbetÄne*t. 456—460.8bb.a)M.50.
eibltotbcKbb. 3)i. 1.26.— »ltbct*Cä*tcr.461—465.9bb.5K.1.60.
«ibltotbcfSl'b. W. 1.25.— Uli I/II tu 1 J-'nl'b. TO. 2.50.— ö^elbuuböJeift. 466—470.Bbb.aR. 1.50.— aät^t bie ©rofemuttet. 471—475.
flbb. TL 1.50.

— Dieftäferettnber«e5tteub«.476—480.
flbb. 3)2. 1.60.

<lra*f>«v0cr, ^an», I){e f(^9ne ftaftel»

lauin. a)farin«??udö. gipeiDiooellen.
248-249. flbb. 80 $f.. «efi^entbanb
3». 1.50.

Cr«0«ri, ^rbinanft, S))rif(6e Kit«

bodbten. 9tQtiir= u. StcbeSftimmungen
bcutft^er SJiiliter. SKit iBucfji'cbinacf

Don gtbuS. 273—279. latt.Tt. 1.80,

2nbb. aR.2.— , «efdbcntbb. ÜK. 8.—

.

3n ©anjleberbanb -Sl. 5.—.
tfriinm, ftiubcr= unb ^auSmöre^cn.

SUuftr. bon ^. Sogeler^SBotpä»
iDcbe. ®efd)cnlbanb SR. 3.—

.

— «luSiDQöl. ^60 bcr fe^önften Warc^en
für bie Jsuflcnb.) «art. ÜK. 1.20.

AreOcr, »., i;ori Sergmann. Sot bet
Suöe. Sciteni>riinflc. 9fo». 138.

«nbair«, C«t(«, Sieinbolb Stabes Siebe
unb anbete Htjä^lunflen. 44S—449.

flbb. 80<j}f., «efc^enlbb. SK. 1.50.

•Hl»«lf«, C*tt«, Dal firincrnr ^oul.
«I«. 671.

— Qlottftleb Damm. 1>er Ckttodnetlrl
unb ber IKItier. i^wrl Kot. 673.

— Ocibe 9hn. In 1 «b. gbb. 80 9f.
•M»niN, Deutidief («elbrnlleb. Ubrrl.

».ft.Clmrocf. 9NI(tfln(.B.(Kott|).

«lee. 860—86«. gbb. Vt. l.—.
#H%r*t», Cebenferlnnerungen. Vnbb.

9X. ».—

.

— filcine 9<omane unb Sriä^lungen.
ifnbb. 9». 8.—.

^alm, Hutgeivätde «ebldite. 168. gM.
60 Vf.. «ef(t)entbb. SR. I.SO.

I^am«rlln0, üialpb unb Olanta u. a.

tfriälli. 529-530. flbb. 80 Vf., •<•
f(t)fnlbb. VI. 1.50.

t^attt, Or((, Hueflewä^Ue (tria^lung.
I. 5S8. II. 659. III 573. iV. 674.

— «ne der 9Jrn. In 1 »b. gbb. TO. 1.20.

^drtmann, Der Jtriefl um ben fäalt).

174—175. flbb. 80 Vf-
^aHfT/fii4tenficin.4l—48. gbb. aR.l.—

.

0(ei(^en(banb SR. 1.50.

t^thbtl, eämtl. »ebic^te. gbb. 9t. 1.60.
— Die 9tibelunflen. gbb. 9». 1.—.
§<i>*l, aiemannlf^e »ebii^tf. 384-826.

gbb. 9)t. 1.—.
4(ig«l, "Hart »., 3m Sfartal. (Hnc

(irjnbliing. 253. gbb. 60 «f.
^eln«, «urii ber Cleber. flbb. SK. 1.—,

<»ef(bcntbaub «Dt. 1.50.

^•ffmann, ^bantarfcftücfe. flbb. 1.30.— (illjiere be» Xcufel«. flbb. all. 1.—.— »ater aJturr. gbb. »t. 1.20.

— fiepte «r^ftljlunBen. — a'teifter glo^.
Obbn. a)t. 1.50.

^•i)<im«r, tOHtftlm, Km g^nfter.
Der orme öutas u. a. *rj. 308-310.

flbb. m. 1.—, »efttienfbanb 9«. 1.60.

^ttOf, Xicor»«, Der aRonbreigen Don
«(bUuaffii. 409—410. gbb. 80 Vf-.
«efd^enrbb. ax...t.50.

3i>l*n« (Bcbi(6te. Überf. u. eingel. oon
^. Steumann. 220. gbb. 60 Vf.

3<nf«n, WHIfttm, Zer Dag o. StraU
funb. Sriäbiung aui ber ^'>an{cieit.

3—4. gbb. 80 Vf-.»efdienfbb.a». 1.60.
— JBeftwarb^ome. gtoDeüc. 448-443.

flbb. 80 ^f., »eft^enfbb. aJl. 1.50.
tKc^rcn, »ttta, Der >^<Jabr^eit bieCbre.

erjä^lfl. 556—657. gbb. 80 Vf.
Komptrt, €fp., RuS b. (Sbetlo. 6 (^i.

895—398. flbb. SR. 1.20.— t)bt|mi{c^e Rubelt. 8 Sri. 401—404.
gbb. 3R. 1.20.
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'Kotup*vt.,tt»p., 9?eue (Defd^id^ttn auS
bem Wfietto. 494—498. ßbb. 3JJ. 1.50.

— am «Bftug. flbb. aw. 1.50.

- ßiüijc^euJRufnen. SRomait. flbb. 1.80.

— Sranä« unb ^tinl flbb. 3R. 1.20.

«»•»at^, ttatl, mHitli JSxauU
tofrbuttfl u. anb. Äärntner 3)oif»

(jefc^ldlten. 63S—584. ßbb. 80 <ßf.

9(a««I««n, 10. o. ,
^ugenbetinnec

ruitflfn ein?» alten ÜJianneS. TOlt

9?ad)h)ott ö. Anna ü. aügelgcn
unb Hu§jügen nu8 SB. ö. ».8

SBriefen. .t>crauSfl. J>. ?tb. Stern.
101—107. gbb. Tl. 1.60 unb SR. 2.—,
(Sefd&enfbb. 51K. 3.—. gelner ©onj'^

lebcrbanb 2«. 5.—.
Kur), ^«rm., &(l)iUec8 ^Octntatja^ie.

9tonian. 116—120. flbb. «DJ. 1.80.

— S)cr©cnnentt)lrt. aioman. 121—126.

flbb. 1.80.

€aubt, t^.. DcK beutfc^e Stiieg. .^ifto^

rtjc^er SRoman. 4 önbbe. SR. 12.—.
— 1)03 erfte beutfcbe ^ßorloment. 3"

1 iiehtcubb. m. 4.—.
— 2)ramaturgii<^e Schriften. 3n 1

üeincnbb. ÜJl. 4.—.

Cili<ncf*n, 9«H(« «., Segn auSgem.
SJJooenen. 149—160. gbb. 80 «Pf.,

(Be((^entbonb OT. 1.50.

— JfoDeUfn unb ©ebic^tc. 3n eleg.

*ßappbanb TO. 1.60.

CH»n>i0, 0tt«, 3mif(^en (lintmel unb
(Srbe. 13—14. flbb. 80 <Jät. ®efd)eu(=

bonb aw. 1.50. — 2)ie ^ctteretei unb
i^r tSibetfpicl. 82-84. gbb. 3». 1.—,
©efd^enfbb. a«. 1.60.

(Vettere« Im ausführt, flatalofl.)

€ytiUv, 9(U(f(^( I: !!)etleb bon
üittencron, »on ^. Scnjmonu.
148. flbb. 60 «Pf.

(3Kit ctiDO 40 ©cbicljteu Sitiencrünä.)
— II: a)?artin®retf, Bonfi. ßte8 =

gen. 237. flbb. 60 «J}f.

mit etiDO 50 ®ebid)tcn ®rcif8.)
— Uli Mfc^arb 2>el)mel, ö. 81.

granf, 400. gbb. 60 «Pf.

(SWit etroa 35 ®cbicOtcn 3)e^mcI8.)
— IVi^prinjemilB. ©c^oenatd)'

©arutatö, ». ß.Srapt). 481—482.
flbb. 80 «Pf.

(SRit ctioa 30 fflcbirfitcn s;ororatt)§.)

— V:®te})f|ona«iton),». ®buorb
enflel. 491—492. flbb. 80 «Pf., (»e=

fdienebanb SM. 1.50.

(SRit ettoa 80 ©ebtc^ten 3}{iIoft8.)

CTrir«r,»«ntf<^tVI: «nftabi^atfe,
ö. g r. 6 a ft c U c 538—5;t9.gbb.80>;jf.

(TOit eftoa 50 ®ebt*ten galt««.)

— VII: gtrb. öon Soor, ö. 2R.

«Worotb. 640—541. gbb. 80 ^f.
(TOit etiuo 75 ®ebldftten ©aarS.)

Itt«itifr<irM,:i6.,<tufbem$cUn){ge^of.
Sriö^lung. 261. ebb. 60 «pf.

tn«ift«r«not>eO<n n«u<v. CrjS^fcv.
Sb. I—VI. 3n söibHotfiffsbonb je

a». 2.50. gn («cfcbenlbb. je SR. 3.—.
Sebet Sl^anb in fit^ abgefdjloffen,

o^ne Sanbbeielcönung I (Stu8fülji:=

li(^e SBerjeic^ntffe toftcnfrci!)

aicyr, tültlOfiPie, Qcrjä^Iungen aus
b. Wies. (I) : SubJDlg u. Annemarie.
(5nbegut,aIIe8flUt. 66-68. gbb. SR. 1.-.

i — ba8f. (II): 3)ie fic^reräbraut. 2)er

©tegb.@c^ttiac6en.91-93.flbb.aR.l.—

.

— baSf. (III): afcgine. ®lete^ unb
erleid). 142—144. gbb. «Jf. 1.—

— baSf. (IV): SDer fe^marjc §on8.
ffleorg. 177—179. gbb. 3R. 1.—.

tnUem, tUptfan, Slrnolb grnnf u
anb. «rj. 428—424. gbb. 80 ?pf.,

®efd^enrbonb a». 1.50.

— ©eblc^te. 491—492. gbb. 80 qSf.,

®efc^enIbonb m. 1.50.

mStlt*. «»Mar», ®ebic^te. ObtjQe u.

«Pobenfee. 287—290. flbb. aR. 1.20,

®cf(ben(banb m. 1.80.

— aJJaler Stolten. DJonton. 291—295.

flbb. a«. 1.50, ®efd^cnlbanb aR.2.40.
— «Roüettcn u. SRärc^cn. 296—297. gbb.

80 «Pf., ®cfr!)entbanb m. 1.50.

— 25a8 Stuttgarter ©utjctmönnlein.
298-299. gbb. 80«Pf.,®eid)rbb. 2JM.50.— «UJojart out ber Weife nact)<^irag.9?oB.

300. gbb. 60 «Pf., ®efcf)enfbb. aR. 1.20.

ntMltatult, «Winnebriefc u. aRittionem

ftubien in SluSWn^l. 81.

— gufam laffiert. (grjä^rung 253.

nitmann,}(ug.,grauentiebe.a2obeae.
822. flbb. 60 ^f.

)ti<ri%, Xer Rauten = Doftor. a)er

iBettelbctter. 666-567. flbb. 80 «|5f.

2l{«fc, Cliarl., günf auSgeiunbl'e ®r4-

432-433. flbb.80>.pf.,®efc]^tbb.aR.1.60.

»•r»^(iuf«n, «., ®a8 ©efpenft. 412.

— Strumpf! 5 fettere ®efcf|irf)ten. 493.

^«rfaO, M«t. ^r^r. p., 'Die fiano-

ftrei^etin. Dberba9r.(Srää;^lung. 328.

— (Sin atftorb. — Sie ßibelle. f{luei

«RoöeHen. SBeibe SRrn. in 1 m.
flbb. 80 ?Pf., ©ejc^entbb. SR. 1.50.
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^«t*r|«M, ntarU, X^lc C^ri-ll^trr. 77.

nl<b. r.ol'f.. »MrtKiifbrtnb W. 1.20.

— 'iSiliiM'lllii ;Mff. «». flbb. 60 Ipf.

(«chiicitlbniib TO. 1.20.

^lOfUr, »»»If, Der atitcDtllnfl. (Sin

ernutpnor. Iltolec ttJcfdjirtjtcn.

267— JfiH. flbb. 80. Vf., Wtjdjfntbb.

»l. 1.60.

naab*, U>ilfr«lm, iSuUn))flnflflm.

Clum. «rjätiluiin. 49»—6oo. flbb.

80 Vf., tttcfdjrnibanb Wt. l.&O.

— Sriiu ©alome. OioocIIf. 535—586.

gbb. 80 Vf.. («tfctjonUtb. m. 150,
Kcut«r, S., VoUeiabritbgrbtditc Oul«

napp). SuftiJ). 185— 1 87. gbb. 9}J. l.—

.

— V!Aut(()rn »in Ofintfl». 188—190.
flbb.'JJM.—.— iif IRcifnnl) Wfnfflfii.

191— 192. flbb. 80 Vf- - J^tlnCiüfung.
193—19*. ebb. 80 Vf- — <>onnc «ütf

.

ig.*)— 196. flbb. 80 Vf.. Iit<l4enlbanb

»J)M.50.— lUbc^raiijoffiitib. «Boan»
Icf tnu' nf ftru lamm. 197—198. gbb.

80 Vf., «ejcDenfbanb m. 1.50. — Ut
mfne SfftungSttb. 199—201. gbb.

«DJ. 1.—, (»et*enfbanb SW. 1.60. —
©(i^urr.aWurT. 802—204. gbb.a)«. 1.—.
— Itt mlne ©tromtib. 205 — 2ll.

flbb. ÜW. ».— , ®e((6entbb. 3». 3.—. —
iCbrt^lfiiirfjttng. 2i2-2U.gbb.üK.i.—

.

— Ufontccrfji un Süpulcttt(9{et(' no^
«onftaniinopel). 215-217. flbb. 3W.1.-.

tti<^t«r, <m6w., JebenSerinnentnfltn
eines beutfc^eit SBialer». Kit Cin«
lettuna öon gferb. StbenariuS.
(?(olt«auJßabe be8 DftrerbunbeS.)

»rofc^. m. 2.50, ßnbb. Wh 3.—, ®e-
fc^tbb. m. 4.—, (Sanjtebbb. SDf. 5.—.

ni*tf(%«l, Crnft, ^iigciibertnnerungen.
147. flbb. 60 Vf.

tt«<iu«tte, <ß(t«, Da? guten jfirficn.

S)ie Kage b. Sönlbtcbcn?. Siuel 9}oo.

164-165. flbb. 80 Vf., ©cjcöbb.TO.l.öO.

H«f*00«v> |>«t*r, Z)(t ^ÖKbart. tRo<

»ette. 61—62. flbb. 80 Vf., ffleft^enl«

bnnb fDt. 1.50.

nüa*tt, ,fr„ SlebeSfril^Iing. gbb.

aw. 1.20, ©efc^enlbanb «Di. 1.80.

»aar, ^«r^{nan^ v«n, Stoocllen au9
Öfterreicb. 2 Snbbe. i^i. 6.—.

— «.erbfireigcn. 3 «ov. 2nbb. SK. 3.—.
— Sniflit be» üebens. Snbb. TO. 2.50.

— gnnoccn?. Siooeae. Snbb. m. 1.20.

— SJottor Xrojon. Sonte ®Q?paro.
©üiibenfan. 3 Diopcllcu. .549—550.

ibD. 80 Vf. ©efc^entub 3R. 1.50.

t4r«M), #»<»«, t>\t «(te. «rtafit. SIS.
— Der Hrmenartt u. anb. Crjäbl. 447.
— Peibe «rn. In l m. Qbb. 80 Vf.,

»eirtifttfbb. m. 1.50.

— npill! mprlll u. onb. Crjablungen.
52H. flbb. 60 Vf-

•(%<vr, ^virann«*. Die Vllget bn
(BUbnII. Oiftor<|(l)e9loDent.80i-807.

abb. SK. ».—

.

— Reniefll. 9{oi>. SIS-SM. gbb. VI. 1,M.
— X><e Zot^tei bei Suft. RotteUe.

898—S81. flbb. TO. 1.80.

— aONdjel. ®e{(b. eine! Deutf^en unfrrt

Seit. 484—441. flbb. W. «50. 3n
anjltbeibanb 9». 5.—.

— e^tOer. Ihtlturgrft^. KowOe.
4i6-4sa. gbb. m. 1.50. :;;in qmnf
leberbanb UK. 6.—.

— ®rö6eni»abn.4ftapitela.b.akf4Mte
menfd)!. Starrheit. 888—S98. gbb.

W. 1.80.

tOfiUtr, (»ebfrtite. gbb. 75 Vf-, ^alb'
Icinenbb. 60Vf., ©efdjenibb. S«. 1.—.

— «5anenftcln.(I—IIl.)gbb. a». 1.—.
fOftiil, 21., Km ^elbengrabc n. anb.

eT$äbtunfl(it. 621.

•4^»«n«, Q«inr.,2>eTflön{fl b.Xfiufer.

®ef(4i(^tl. <tTim- 155. flbb. 60 Vf.
täftu^, 9«m., Sedamatorium für

^auS u. SBelt. <U<it einer (Einleitung

.Über ben «ortra«-. «roftb- SR. «.—

.

»Qrt.a».2.40. «efc^enfbanbaJl.8.—

.

(7.-12. laujenb.)
•<^S((iM9, Cevin, ^art am 9lanbe.

Deutff^e (Sroberunflcn. ^loet Wo«
»cncn. 173—173. (ibb. 80 Vf.

— 5>ielurmf^»albe. 8Joman.444—446.

gbb. SR. 1.—. ©efi^enfbb. 3R. 1.60.
— Vulocr unb (Selb. SRoman ouS bem

.Stricfle 1870— 1871. 575-576. nbb.SOVf.
5«ibi,3e^.tfabr.,»ifoIien(®eM(^te).

854-2.^6. flbb. SR. 1.—.
— «uSfleiuäblte «oPeUen. 271—272.

gbb. 80 Vf.
>imr*<t, "Hatl, T)a< Smelungenlieb.

!D«t(finleit9. B. «. Rlee. letl I lU.
36-1-373. gbb. SR. 2.60.

— SHlKinfagen. aRit 8 Slbb. gbb.

m. 2.—, »eft^enlbb. SR. 8.—.
9ta»t, €., Dottor 33(aubart u. anb.

^umoreifen. 560.

»tengfin, 4. «., 2){e Ie|te (£mte.

Wonian. 564—565. gbb. 80 Vf-
*l«rM,3l».,£erVateb.ZobeS.Ro)).lll.
— »ot Setiben. ^etmfebr. 187.

— Selbe Rm. in l »anb gbb. 80 Vf-
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•tif(<v, »6al6«H, ©tubien. 3n
1 Snbb. a». 3.—. — saunte Steine
unb ffiriäl^t. in 1 Snbb. Wl.2.—.—
^rofopuS. Sic brei ©c^mfebe t^re«
©(^ictiars. 6. flbb. 60 spf. — SBunte
Steine. 15—17. flfeb. SW. 1.—. —
S)er $oc^ionIb. 58. gbb. 60 «JJf.

—
(SBeitcreä im ausfüfirl. Äatalog.)

»Uafri«5, ^f«Hf, SBfbberhuin'n. 2)e

.t->cj Don TOottin. Jiuei ®c|t()ic^t. 244.
•trau6>C«rn«r, CmIw »«n, .^inter

©c^lofe u. {Riegel u. a. (Jrj. 239-240.
ßbb. 80 ^f., ®ef(^enfbanb «W. 1.50.

•m tincv, ». »., fletten u. SBcrlettunaen.
I)onna ©ol. 133. gbb. 60 ^f.— 5ronjl unb TOtrjl. fiangemene.
l£nnenegilben8 Jyiuc^t. ^umor. (Srj.

2.50-251. gbb.80*täf.. a*efc^tbb.3K.1.50.

9yb9w, m. t»., anna ©tein^ofer.
erjä^Iung. 145—146. gbb. 80 *J3f.,

©efc^enfbanb 2». 1.50.

San«ra, H., (Sin e^renbolIeS Suell
u. a. (Srj. 511-612. gbb. 80 qSf.,

@ef{^enfbanb. 3». L.'iO.

C«0tier, €., ®ie 5dtt)jof?^Sflgc. ®6b.
3JL 1.—, (Sefc^cnfbb. m. 1.60.

Cclmann, Vonr<l^, ©ein ^Jlebtiu

huf)ltx u.a. Srj. 554-655. flbb.80<Uf.
C«nnrf«n, 3«Ifr., enod^ «Irben. 394.

gbb. 60 »^3f., ®ef(f)entbb. Bt. 1.20.

Ci«r^ tuitv., SStttoiia \'lccorombonn.
SKoman. 180— 1H2. gbb. SR. 1.—.

CriniM», »., BJenn bte ©onue finft.

X^üringcrttrj. u. ©fläjen. 241—242.
gbb. 80 s^f., i»ef(l}entbnnb W. 1.50.

— ^etmatjouber u. anb. (Srjftlil- 827.
— Sa(^friebel u. anb. ffirjnfit. 899.

327 u. S99 in 1 18b. gbb. 80 *}5f.

®ef(l)enfbanb SW. 1.50.

Zwain, Itlart, £te 1,000,000 $|unb<>
noteu.onb.^um.ffira.u.©fiijen.226.

— Xot ober lebenbig u. anb. ^uuionft.
©rjä^lungen unb ©tiijen. 227.

— Weibe Km. in 1 SBb. gbb. 80 Sßf.

S>UI>i«, Clara, ©imfon unb Seiila.

«RoBcae. 129—30. geb. 80 »ßf.,

©efcbenfbanb m. 1.60.

»«9», Crt»l, S)er lange S^riftian unb
anbete SdoOeKen. 312.

t>«0tlin, }(»., ©c)jIiora. Sine Slobelle.

183—184. gbb. 80 *}äf.

»•l9t>9i*b*tiaf*, ^*l., Sortrül^ling.

günf au8gt». KoBcUen. 269—270.
gbb. 80 !pf., ®efd^cnlbanb !öi. 1.50.

»•6, Cuife. 131. tavt. 40 q3f. gbb. 60 «pf.

IValt^er oon 6er OogfIn>«i6(. Übet:
feOtb.ffi-Simrocf. aJJit litnleit. ».

®. filee. 861—363. gbb. ÜK. 1.—.

n>aff«rji(^(r, €., Seutfc^e S^ril [eit

bem SlUiSaangc bcr flaffiic^en gelt
bis jur ©cgenioart. 5.-8. 3;au[cnb.
166—170. gbb. aW. 1.50.

— boäf., ©^ulauägabe. gbb. Tl. 1.25.

It>*i0an6, txmff., Slnfelm, ber ^art»
Reimer. — ©Irene. 337—838. gbb,
80 «Pf., ©efc^entbanb m. 1.60.

tßt^mvOf, €., 5R5enu bie ÜJfaSfen fallen

u. a. ®rjiil|l. 524—525. gbb. 80 *pf.,

©efc^entbb. DK. 1.60.

Wickert, €,, ©rfjuftcr flange. SKobeUe.
516-617. gbb. 80 $f., ©ef^enlbb.
a«. 1.50.

19116«, <B»tav, SBaHabe öom gud^t«

Ooufe iu üteabtug. 510. gbb. 60*pf.

tt>ta«miQ«v, 3./ ^umoteSfen in
S8er3 unb (ßrofa. 489—490. gbb.
80 *ßf., ®ef^enfbonb m. 1.50.

— ©e^eimniäbeäSc^utt^oufenäu. onb.
^umoreSlen. 522—523. gbb. 80 <|3f.

JOoffram «. €f(^cnl>a<^, ^arjioal
u.Xiturel.Übetf.b.St.Simroct.OTit
ffiinl. ».®. Klee. Xeill: 374-378.

— Seit II: 379—383. 1 l'nbb. Wl. 2.50.

$app, Sfrl^itr, ©oIbaten[{ebe.9?oman.
580—682. gbb. SW. 1.—.

j(«0}mattn, Hit^arb, 3itoten= unb ©entenjenf cfta^ ber Beltlitero»
tut au 8 olter unb neuer Seit, ©ine ©ammlung öon benlffften unb
fremben gitaten, ©entenjen, Senf« unb SSBn^lfprüc^en, geflügelten SBorten,
©))nc^>üörtern unb OfebenSarten, ©auernregetn uflö. nad) ©d^logmorten ge=

orbnet. 3n Seincnbanb 3R. 8.— , tu ®cid)enlbaub *DL 4.—.
etiüa 20000 S(Jact)n)etie ftnb in bem ftottlicf)en unb pebiegen gebunbenen

«anbe unter Selfrtgung ber Duellen öereint. Ser reic^^altigfte unb babei
tool^lfeilfte Sttatenf^aJ

!

833eiterc S^uinmcrn befinben [id^ in SSorbereitung

nasfibriicbe Kataloge ko«t<afrei 1



Die 2Tlclftcnpcrfc 6cr ^eutfd?en ötil^nc
unifr SWitiuitfiiiifl br^ln)lro(^oll^fI <*flfliitfr Iifrflufnf(|ft>fn non

*;^ipf. Dr. (ttforfl ilMtfotoflfl (l'flpAtfl»-

«•«t|r«, aiavlno dUot. Dr. Blclj.

m. BQ(»tr). O.'c. 81.

— ttiimont (t)r.B^AxIVlorTl«).9tr.l.
— ßoufl, Vb. I.: 3)tt XroflUblf 1. >i.

2. teil; Itrliuiff; «hitiuflrff iiub

eriM. (». K)ilUoii)BUi.) <)ti-.4b-4H.

— bofi., Vb. II.: ftommciitot (•.
ttXtUoiiiölU). 9fr. 41» f)'J.

— bo8i., l'ftPfi»öiibrinU'nt>b,«W.8.—

,

In •-• Viibbii. in. 3. CO.

bii9|., ?Ui*n. auf 'Tilnitbrurflia)».

bribf mt. In biffli. «nbb. iW. 4 —

.

— öHiv uon 9>iTllc^inflcn (Vto|. Dr.
Hb. l^aulTcn). 9tr. 18.

— 9pl)lflfntc luif tauri» CJJvof. Dr.
I^ana llQovril)). 92r. 44.

— l'onne bc« Vti liebten. — t)lt(»e»

frtmtift« (^tof. Dr. J. ßllnor.)
3lr. 27.

— aorquoto Sq(|o (^rof. Dr. Fitlot
HltdjtlB). 9Jt. 88.

tflvobi»«, StQpoleun (Dr. Bob. l^dQ-
patitn). Sfr. 11.

«SriU|><ir}(r. Die «Unfrnu (Dr.
filorii; Qi-thcr). 9{r. 9.

— l)ie3ilbinoonlolebo(nr. HlotH
Beditt). »t. 88.

— De« aWcerc« unb bct flicbe ©eilen
(Dr. aUort^ Bethtr). «r. 87.

— ©app^o (Dr. m. BtAtt). »r.io.
— t)o8 flolbcnc iölifb (Dr. Hloti^

Btd«f). !Wr. 14—15.
Aut((»u>, Ter Äöni.iSlcutnani CiJtof.

Dr. »Ifrtb HIaar). «Rt. 68.
— Da« Uvbilb bc» Xartüffe (15rof.

Dr. Älfrib Elanr). 9fr. 66.
— Uricl «cofta Cl^rof. Dr. 3»Ifreb

KUat). 9Jr. .S7.

— :\or>f unb ®c^mett (^rof. Dr.
HUrtb Älaat). 9lt. 65.

qalm, O^rifelbl« (Dr. Änton
.«djIoJTat). 9?r. 16.

— Der igofin bcr »Jllbni» (Dr. SiUon
;8d)loirar). 9}r. 39.

Q<bb«l, «laneS »ernauer (¥rof. Dr.
B. BQ. iPtrntr). 9Jt. 17.

— ®Dcie? «IIb jein SJing (i'rof. Dr.
B. m. H»nncr). Sir. 36.

— ^crobe-S unb aifariamneci'rof. Dr.
Hlax Eorti). 9fr. 53.

— ^ubiil) (^vof. Dr.E.5J.K>en»t).
9fr. 42.

— aifaria ÜJfOflbalena (^cof. Dr. B.
VSL Wnntx). 9^r. 41.

I)«kil«l, TIf <}lll'r\nrnr,. ,||,o| [),.

B Ba. ITr; i» .10.

3i>f«n, t*in 'J '(ata) nru
(iberi. »• I'" ».it ' itro|. Dr,
Roman ITutrnrr.) ')fr. ih.

VItIft, VrUis r^tifbrirti u. voMiburg
mo\. Dr. R. »dilölTn). Wt. 7.

— «Ol »nthdjru ». Orttbronn C5rl.

Unna Cttlinorr). 9tr. i».

— Ter jerbrorticiir ffrufl (*rot. Dr.
Oehac Walftli. 9tr. S'j.

1Cörn*r, Hrt"« (Dtt- Dr. «BJaJTrr-
(ttiin:). 92r. 86.

<aMl><, 9xa\ «fiel («rot- Dr. X.
son MOeUtn). 9Ir. 61—68.

— Die fforieicJiülfr (13rof. Dr. ».
Bon Wriltn). 9fT. 69 - 6o.

ffffina, Cmtlia «olottl (Vtof. Dr.
9. Ilttlnct). 9fr. 69

— ajfinno »on Pamfttlm (•Qran.»
Dir. Dr. B. Btljmi). Wr. 43.

— 9fatban ber Weife («rof. Dr.
Bid). m. Bitner). 92r. 35.

Cu»n>l«. Der (irbfür)ler (|3rof. Dr.
Bbolf *ttrn). 9fr. 54.

- Die iPfaffabäer (^rof. Dr. Bbolf
*tirn). 9lt. 12.

*atltttt, eraiit Don 9K(fftna (Crof.
Dr. B. Itiljmann). 9hr. 23.

— Don Äarlo« (iJrof. Dr. (Srorg
»ithoroahi). 9fr. 33-34.

— 5ic«ro (^rof. Dr. »toro »»-
Roroahi). 9fr. 21.

— Dit tiulbigunq ber »flnPe. —
Demetriu« (¥rof. Dr. (irorg
HDÜkoroBhi). 9fr. 40.

— ^unpfrou Don Crleon« CCrof. Dr.
Ir. ffiundtcr). 9fr. 5.

— ffobole unb Hiebe (i'rof. Dr.
Oeorg BOUhoroshi). 9fr. 82.

— ajfaria €ti:art (?rof. Dr. B.Xti^-
mann). 9fr. 4.

— Dit Sfäuber («rof. Dr. •torg
»Uiionishi). 9)r. 80.

— fBoIIenftcini^rof.Dr.BIb Bauer).
9Jr. 2—3

— ©ilbelm Ten («rof. Dr. (»torg
iritkoroahi). 9fr. 6.

•trafcfpcar«. Der föiberflxn^gen
8ä4muns(Dr. Bari Beii). 9lr.85.

Ul^lanb, l^mft, .^tcritoa o.ec^nNtbrn
(¥rof. Dr. f. liftötr). Sit. 8.

— S.'ubujig ber öaijer (¥rof. Dr.
^mn. Jirdjtt). 9fr. 24.

Preis icdtr nanaicr brosd». >o Pf.. gk4. «o Pf. Doppcl-Dr. gM. Ml.i.—.



16 SD^Qj Reffes ISetlag tn ßttpjlfi

beutfc^er tlafftfer.

I. @Qmmtung: 9 Älojfifcr in 16 ßeincnbättbctt Tl. 25

1 95nnb.

4 33änbe,

2 93änbe,

1. 6^^amiffo .

2. ©oct^c . .

3. ßouff . . .

4. |. ö. ÄIcift 1 33anb.

0. U^Ianb

^tefc (Sammlung &ttbet ben ®runbflocf für jebe Sßüd)ereii

5. hörnet
ficnau .

7.ßcffittö.

8. ©c^ittev

. 1 S3nnb.

1 Söanb.

1 53anb.

1 $öanb.

4 Sßänbe.

II. (Sammlung: 9<^(affiter in 15 ßeinenbänben 3Ji.25.—
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